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ie Digitalisierung von Wirt -
schaft und Gesellschaft
kommt! Die Entwicklung hat

eine Dynamik, die unsere Erwartun -
gen vor 10 Jahren bei Weitem über-
trifft. Rückblickend werden wir even-
tuell in 10 Jahren über unsere heutige
Einschätzung ähnlich urteilen. Es
klingt vieles unglaublich, fast uto-
pisch, was sich in der Welt, die wir
kennen, in kürzester Zeit ändern und
was möglich sein wird. 

Die Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft ist unaufhaltsam und
macht hinter allem Bekannten ein rie-
siges Fragezeichen. Kaum eines der
heutigen Geschäftsmodelle wird
Bestand haben. Genauso wenig wird
die Arbeitswelt wiedererkennbar blei-
ben oder die Gesundheitsversorgung,
das Bildungssystem oder die Organi -
sation unseres Verkehrswesens. Die
Digitalisierung wird der Wachstums -
motor der kommenden Jahre sein.
Un ser Wohlstandsniveau wird in
Zukunft dadurch bestimmt, wie wir
die Her aus forderungen und Chancen
der Digitalisierung annehmen. 

Die Freien Berufe nutzen in großen
Teilen bereits die neuen technischen
Möglichkeiten der Digitalisierung.
Eine andere Art und Weise der Kom -
muni kation zwischen den Dienst -
leistern und seinen Kunden ist einge-
zogen. Neue Beratungsangebote wur-
den entwickelt. Die Loslösung von der
oftmals reinen regionalen Tätigkeit
hin zu na tio nalen und internationalen
Ange boten kann mehr und mehr
beobachtet werden. Kurz: Neue und
veränderte Geschäftsmodelle durch
die Digi talisierung sind bei vielen Frei -
be ruflern bereits heute anzutreffen.
Die schnelle Reaktion auf die Digi -
talisie rung sichert für uns in Deutsch -
land, dass die Frei berufler langfristig
eine tragende Säu le als Arbeitgeber
und für unser Wirt schaftswachstum
bleiben. 

Der Staat ist in der Pflicht, für den
rasanten digitalen Wandel die erfor-
derlichen Voraussetzungen und Rah -
menbedingungen zu setzen. Neben
allen regulatorischen Einzelfragen, die
in kommender Zeit geklärt werden
müssen, stehen vier Bereiche überge-
ordnet, unabhängig vom Wirtschafts -
zweig und mit der Notwendigkeit,
kurz fristig Lösungen anzubieten, ganz
oben auf der Agenda:

n Schaffung eines einheitlichen eu -
ro päischen Datenschutzniveaus
und hohe Sicherheit im Netz

n Schaffung infrastruktureller Vor -
aus setzungen für die neue Digitale
Welt

n Bildung – ob in der Schule, oder im
Bereich der Weiterbildung – auf die
neuen Anforderungen der Arbeits -
welt ausrichten

n Ernsthafte Einführung von E-Go -
vernment in Deutschland unab-
hängig von der politischen Ebene,
um zeitnah und kostengünstig
öffentliche Dienstleistungen anzu-
bieten

Vorurteile und Ängste hindern daran,
die neuen Möglichkeiten in der ver-
netzten Welt zu nutzen. Diesen
Hemm nissen werden wir begegnen
können, in dem wir den Nutzern ein
hohes Sicherheitsniveau im Netz bie-
ten können und die Menschen auch
auf einen verantwortungsbewussten
Umgang mit ihren Daten vertrauen
können. Mit der Datenschutzgrund -
verordnung wurde ein wichtiger
Meilenstein auf europäischer Ebene
verhandelt. In Europa werden zukünf-
tig nicht Dumpingan ge bote beim
Datenschutz erfolgsbestimmend im
Wettbewerb der An gebote sein. Mit
der Datenschutz grund verordnung ist
ein guter Ausgleich zwischen Daten -
schutz und Datennutzung für neue
Geschäfts modelle gelungen. Neben
diesem wichtigen Aspekt, müssen
sich die Menschen bei der Nutzung
des Netzes aber auch sicher fühlen.
Eigenverantwortung, wie die Nutzung
von sicheren Passwörtern, ist dabei
ein nicht zu unterschätzender Aspekt.
Das Bewusstsein, welche Gefahren
und Risiken für sich und andere ein-
gegangen werden, wenn man bei der
Passwortwahl zu unbedarft ist, ist bei
vielen Nutzern noch nicht vorhanden.
Öffentliche Aufklärungen darüber,
aber auch über Verschlüsselungs -
möglichkeiten, müssen hier Abhilfe
schaffen! Mit dem IT-Sicherheitsge -
setz wurde ein wichtiger Rahmen
gesetzt, um schnell aus Angriffen auf
Unternehmen zu lernen und auch um

Bedeutung des digitalen Wandels
Von Jens Koeppen, Mitglied des Deutschen Bundestages

D

www.
ZBI-Berlin.de

Jens Koeppen (CDU) ist seit 2005 Mitglied
des Deutschen Bundestages. Er ist Vor sit -
zender des Ausschusses Digitale Agenda
sowie Mitglied im Ausschuss für Wirt -
schaft und Energie sowie stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Verkehr und
digitale Infrastruktur.
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schnell Lösungen gemeinsam mit
dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) zu entwik-
keln. Die Kompetenz, die in den letz-
ten Jahrzehnten im BSI für eine besse-
re Sicherheit im Netz aufgebaut wer-
den konnte, müssen wir durch weite-
re, kontinuierliche personelle Ver -
stärkung weiter ausbauen. Die Be -
deutung des Internets für Bürger und
Gesellschaft nimmt zu und die Kri -
minalität im Netz wächst ebenfalls.
Der Staat darf mit seinen Sicherheits -
bemühungen daher nicht nachlassen.

Mit dem Jahr 2018 soll es flächende -
ckend in Deutschland eine Ver -
sorgung mit Internetverbindungen
mit einer Min destgeschwindigkeit von
50 Mbit/s geben. Dieses ambitionierte
Ziel wird durch den Bund mit 2,7 Mrd.
Euro unterstützt. Ärzte, Architekten
oder Ingenieure, die große Daten -
mengen schnell an andere Orte schik-
ken müssen, wissen wie notwendig
eine verlässliche Datenverbindung ist,
um den gewünschten Service den
Kunden bieten zu können, oder eine
Auswertung von externen Experten
abzusichern. Die Angebote im Netz

steigen genauso wie die Nutzung die-
ser Angebote durch den Kunden. Wir
müssen sicherstellen, dass die Netz -
infrastruktur die positive Ent wicklung
unterstützt und nicht durch fehlende
Verfügbarkeit hemmt.

Der digitale Wandel, darf in den Schu -
len nicht ausgesperrt bleiben. Die
digitale Ausstattung an Schulen und
auch die digitale Kompetenz der
Lehrkräfte bleibt noch deutlich hinter
dem Notwendigen zurück! In einer
Welt, in der die Berufs- und Lebens -
chancen der Kinder- und Jugend -
lichen zum großen Teil an ihre digitale
Kompetenz gekoppelt ist, kann man
sich mit den bisherigen Angeboten
nicht zufrieden geben. Die Digitali -
sierung ist kein Trend oder keine Mo -
de erscheinung – sondern ein grundle-
gender Wandel unserer Lebenswelt.
In den Lehrplänen ist das nicht ange-
kommen. Die dafür zuständigen
Landesschulverwaltungen dürfen sich
nicht länger der Entwicklung ver-
schließen, sondern müssen die Rah -
menlehrpläne neu ausrichten, die
Leh rer weiterbilden und mit einem IT-
Investitionsprogramm für die Schulen

eine zeitgemäße technische Infra -
struktur schaffen.

Der Nationale Normenkontrollrat hat
in seinem Gutachten „E-Government
in Deutschland: Vom Abstieg zum
Auf stieg“ festgestellt, dass es E-Go -
vernment zur ganzheitlichen Abwick -
lung von Verwaltungsverfahren in
Deutschland de facto nicht gibt. Nach
dem gleichen Gutachten können
durch E-Government 1/3 der Ver wal -
tungskosten in Höhe von 13 Mrd. Eu -
ro eingespart werden. Dagegen ste-
hen nur Investitionskosten von „ledig-
lich“ von 1,7 Mrd. Euro. Die Kosten,
die der Staat einspart, sind nur die
eine Seite. Eine riesige Bürokratie -
entlastung und immense Zeitersparnis
für Unternehmen und Bürger kom-
men hinzu. Schnelle und kostengün-
stige Verwaltungsverfahren und
Genehmigungen als Angebot in der
vernetzten Welt, darf der Staat nicht
länger vernachlässigen. 

Der Digitale Wandel hat eine immen-
se Bedeutung für unser zukünftiges
Leben. Wir müssen ihn endlich als
Chance begreifen und die Heraus -
forderungen engagiert annehmen.

Leitartikel
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Ideen. 
Entwickeln. 
Zukunft.

www.greentech-ostfriesland.de
Greentech Ostfriesland dient als Platt-
form, um innovative Produkte rund um 
den Themenkomplex „Grüne Technolo-
gien, Nachhaltigkeit und Gesellschaftli-

che Verantwortung“ zu entwickeln und 
entsprechende Konzepte umzusetzen. 
Machen Sie mit und stellen Sie Ihre 
innovativen Projekte vor!



„4.0“ – Modebegriff, Hype oder DIE Zukunft?
Von Wilfried Grunau, Präsident des ZBI
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as Zukunfts-Mantra der
aktuellen technisch-gesell-
schaftlich orientierten Dis -

kussion basiert auf dem Suffix „4.0“.
Ursprünglich nur in Kombination mit
dem Präfix „Indus trie“ verwendet,
wird es seit kurzem
auch gemeinsam
mit „Arbeit“, „Ver -
waltung“ oder
„Staat“ genannt. Ist
„4.0“ also nur ein
Modebegriff, ein
Hype oder gar DIE
Zukunft? Auf der
INTERGEO® 2015,
der weltweit führen-
den Kon gressmesse
für Geodäsie,
Geoin for mation und
Landmanagement,
wurde „Vier Punkt
Null“ beispielsweise
zu der Begrifflichkeit
„Geospatial 4.0“
verknüpft1. Es geht
also augenscheinlich
um weit mehr als
nur Fertigungs- und
Automatisierungs -
technik. Und welche
Rolle spielt in diesem Kontext die so
genannte „Digitale Trans formation?“ 

Ganz allgemein gilt für „4.0“, dass die
Unternehmen sich von der Ver zah -
nung klassischer Wertschöpfungs ket -
ten mit hochmodernen Informa tions -
technologien gleichermaßen Ge winne
und Produktivitätsschübe versprechen2. 

Es geht aber auch um die intelligente
und innovative Verknüp fung von
Daten und Diensten zu neuen
Prozessen. Unter Digitaler Transfor -
mation ist nach gängiger Auffassung
also die durchgängige Vernetzung
aller Wirtschaftsbereiche und Anpas -
sung aller beteiligten Akteure an die
neuen Gegebenheiten der digitalen
Ökonomie zu verstehen3. Bereits

ganze Volkwirtschaften setzen sich
daher auch intensiv mit der Frage aus-
einander: Was bringt uns diese so
genannte vierte industrielle Revo -
lution? 
Fakt ist: „4.0“ steht derzeit stellvertre-

tend für die umfas-
sende Digitalisie rung
unserer Wirtschaft
und dürfte aktuell
wohl als einer der
zentralen Innova -
tionsfaktoren für die
Zukunfts fähigkeit
Deutsch lands gel-
ten. Bun des minister
Alexander Dobrindt
spricht sogar von
der größten politi-
schen, wirtschaft-
lichen und gesell-
schaftlichen Heraus -
forderung seit Jahr -
zehnten4. „4.0“
wird, so man den
Wirtschafts auguren
Glauben schenken
kann, ganze Wert -
schöp fungs ketten
nachhaltig verän-
dern. Im Rahmen

neuer Ge schäftsmodelle wird die
Veränderung demzufolge wahr-
scheinlich eher disruptiv sein, wäh-
rend die technische Ent wicklung dem
ge genüber als evolutionär betrachtet
wird5. Wir bewegen uns in einem
Strudel von neuen digitalen Möglich -
keiten, stehen aber gerade noch am
Anfang dieser Entwicklung. So zu -
mindest be zeichnete es kürzlich der
Vorstands vorsitzende der Deut schen
Telekom6. Auf dem Weg zur digitalen
Zukunft kommen damit massive neue
An forderungen auch (oder gerade)
auf die Ingenieure zu. Gefragt sind
verstärkt Generalisten, die mehrere
klassische Fachgebiete im Blick haben
und natürlich sollte der „Ingenieur
4.0“ gut kommunizieren können7. 

Der Mangel an entsprechenden Fach-
und Führungskräften wurde zwar
schon oft thematisiert, aber nur selten
mit Blick auf die digitale Trans for -
mation, denn hier hat Deutschland,
haben die deutschen Unternehmen
ein eklatantes Defizit, wie eine Studie
des Marktforschers Crisp Research
ergeben hat: gerade einmal sieben
Prozent der Entscheider haben die
nötigen Qualifikationen zum „Digital
Leader“8. Aber immerhin ist inzwi-
schen bei vielen Entscheidungs trä -
gern angekommen, dass die Wand -
lung der Gesellschaft hin zum Digi -
talen starke Aus wir kun gen auf die
Wirt schaft hat und dass dringender
Hand lungsbedarf be steht.

Die Geodäten, um nur ein Beispiel zu
nennen, sind aufgrund ihrer Ausbil -
dung und ihrer Quer schnittskompe -
tenzen geradezu prä destiniert, hier
führende Positionen einzunehmen.
Quali fikation wie auch Veränderungs -

D

Dipl.-Ing. Wilfried Grunau ist Präsident
des Zentralverbandes der Ingenieur -
vereine (ZBI) und zugleich Präsident des
Verbandes Deutscher Vermessungsinge -
nieure (VDV). Der ZBI ist ein Spitzen ver -
band im Bereich des Ingenieurwesens
und bündelt die Interessen und Belange
seiner Mitgliedsverbände mit über
50.000 Ingenieurinnen und Inge nieuren.

1 Gesellschaft für Geodäsie, Geoinforma-
tion und Landmanagement (DVW).
Presseinformation zur Intergeo 2015.

2 Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW).
www.zew.de/de/aktuell/3030/zew-wirt-
schaftsforum-2015-offenbart-baustel-
len-der-digitalisierung. Abgerufen am
26.11.2015

3 Roland Berger Consultants / BDI: Die
digitale Transformation der Industrie.
München, Berlin 2015

4 Dobrindt, Alexander: Grußwort zum
Digital Transformation Award 2015.

5 Bornemann, Dagmar: Industrie 4.0. In:
Impulse Wirtschaft und Politik. Friedrich-
Ebert-Stiftung, 1994.

6 Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW). Die Vernetzung der Welt.
www.zew.de/de/aktuell/2847/wirt-
schaftspolitik-aus-erster-hand-am-zew--
telekom-vorstandsvorsitzender-timothe-
us-hoettges-sieht-wachstumschancen-
fuer-industrie-40-in-europa7. Abgerufen
am 26.11.2015.

7 Scholz, Gerd. In: Automobilwoche
Online v. 12.04.2015.

8 Crisp Reseach: Digital Leader – Leader-
ship im digitalen Zeitalter. 2015
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bereit schaft sind nun einmal wichtige
Voraus setzungen für gelungene
Reform pro zes se und notwendig, um
sich am Markt zu behaupten9. Und In -
novationen waren den Geodäten nie
fremd. Es ist ihnen in ihrer praktischen
Arbeit stets gelungen, die althergeb-
rachten Ergebnisse und Unterlagen zu
bewahren, gleichzeitig aber auch
umfassend zu modernisieren und sich
auf diese Art und Weise zu jeder Zeit
den Anforde rungen des Zeitgeistes zu
stellen10. Geodäten gestalten den
Wandel11 und sind ergebnisorientiert.
Sie wirken entscheidend bei der
Lösung nahezu aller Megathemen
unserer Zeit mit, seien es nun
Umwelt-, Ener gie-, Infrastruktur- oder
andere konkrete Zukunftsaufgaben. 

Wichtig ist natür lich, und das gilt für
alle Fachdisziplinen, dass wir in der
heutigen Zeit nicht nur von unserem
technologischen Vorsprung zehren
dürfen, sondern vorhandenes Wissen
auch weiterhin kreativ nutzen und
verantwortungsvoll zu neuen, lukrati-
ven Produkten und Dienstleistungen
kombinieren müssen. Und: Unser
reichhaltig vorhandenes Potenzial
kann vor allem nur dann ausge-
schöpft werden, wenn die verschiede-
nen Akteure auch voneinander lernen
und miteinander kooperieren. Für
Einzelkämpfertum ist in der digitalen
Welt kein Platz12.

Einer aktuellen Bitkom-Umfrage
zufolge gibt nahezu jedes zweite
Unternehmen an, dass Wettbewerber
aus der Internet- oder Digitalbranche
in ihre Märkte drängen. Jedes dritte
Unternehmen sieht sich für die
Digitalisierung nicht ausreichend vor-
bereitet, jedes fünfte sogar in seiner
Existenz bedroht13. Die digitale Trans -
formation ist also nicht nur im Kom -
men, sondern allenthalben schon Re -
alität. Ausgebremst höchstens durch
(noch) nicht vorhandene Breitband-
oder Glasfasernetze. Aber auch die
sind, legt man den Koalitionsvertrag
der Bundesregierung zugrunde, nur
noch eine Frage der Zeit14. 

Und analog dazu (fast schon eine
anachronistische Begrifflichkeit in die-
sem Kontext) erfolgt ein gravierender
Wandel in der Arbeitswelt. Und ge -
nau diese Entwicklung wirft Fragen
auf: Haben wir in Zukunft noch
Arbeit? Wie sieht sie aus? Wie verteilt
sie sich? Ist sie kreativ oder mono-
ton?15 Die Veränderungen in Gesell -
schaft und Arbeitswelt sowie die
damit verbundene Unsicherheit be -
dürfen dabei sicherlich eines anderen,
neuen Wertegerüstes. Dies natürlich
auf der Basis von Eigenverantwortung
und Eigeninitiative. Die zusätzliche
Herausforderung aber liegt insbeson-
dere, neben den technischen und
wirtschaftlichen Fragestellungen, in

der gesellschaftlichen Einbettung der
„Perpetual Disruption“16 und den
Diskussionen um den Nutzen (bei-
spielsweise) von Big Data für unser
Gemeinwesen. Nötig ist also nicht nur
die Diskussion über die soziale Tech -
nikgestaltung, sondern auch über die
soziale Gesellschaftsgestaltung, in der
wiederum auf die Risikomündigkeit
der Menschen vertraut wird17. 

Alles in allem Themenfelder, die wir
Ingenieure keinesfalls unbesetzt las-
sen dürfen. Der Bundesvorstand des
Verbandes Deutscher Vermessungs -
ingenieure (VDV) hat sich auf seiner
Herbstsitzung daher beispielsweise
nicht nur mit den Anforderungen des
Building Information Modelling (BIM)
– auch Industrie 4.0 der Baubran che18

genannt - befasst, sondern darüber
hinaus den Paradigmenwechsel mit
Blick auf die „Arbeit 4.0“ eingehend
diskutiert. 

Unsere Welt ist komplex, global und
schnelllebig geworden. Wir können
zwar überblicken, was in den vergan-
genen 10 Jahren geschehen ist, wis-
sen aber nicht, was in den nächsten

9 Grunau, Wilfried: VDVmagazin 1/2010,
Seite 5.

10 Grunau, Wilfried: Geodäsie ist wichtig!
Editorial AVN 7/2012, S. 241.

11 Thöne, Karl. In: Das deutsche Vermes-
sungs- und Geoinformationswesen.
Wich mann Verlag, 2015

12 Schön, Nadine: Digitale Transformation.
Was Wirtschaft und Arbeit treibt. In:
ZBI-Nachrichten 4/2015.

13 Bitkom e.V.: Presseinformation. 2015.
www.bitkom.org/Presse/Presseinformati-
on/IT-Gipfel-gibt-Digitalisierung-starke-
Impulse.html. Abgerufen am
26.11.2015

14 Deutschlands Zukunft gestalten. Koaliti-
onsvertrag 18. Legislaturperiode. Berlin,
2013.

15 Bitkom e.V.: Perspektive der Arbeit.
www.bitkom.org/Themen/Branchen/Ind
ustrie-40/Perspektive-der-Arbeit.html.
Abgerufen am 26.11.2015

16 Veuve, Alain: Warum wir den Begriff
Digitale Transformation ersetzen müs-
sen. www.alainveuve.ch/warum-wir-
den-begriff-digitale-transformation-
ersetzen-muessen. Abgerufen am
26.11.2015.

17 Bornemann,  a.a.O.
18 Borrmann, André: Building Information

Modeling, Springer Verlag, 2015.Foto: Hochschule Emden/Leer
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10 Monaten geschehen wird19. Daher
ist es auch von eminenter Bedeutung,
die Menschen darin zu unterstützen,
den laufenden Transformationspro -
zess besser zu verstehen und sachge-
recht mit den digitalen Möglichkeiten
umzugehen. Das Innovationshandeln
von Unternehmen sollte sich folglich
nicht nur auf die Bewältigung techni-
scher Herausforderungen konzentrie-
ren20, sondern immer auch – mit Blick
auf die Humanisierung des Arbeits -
lebens21 sowie die vermehrt geforder-
te ausgewogene Work-Life-Balance –
konsequent auf aufklärende Infor -
mation und stringente Beteiligung der
Betroffenen setzen. Wir befinden uns
vor einer großen Herausforderung,
die aber zugleich auch eine Riesen -
chance bedeutet, denn die einzige
Konstante in der (digitalen) Welt ist
der Wandel22. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales bemerkt dazu:
Nicht nur Technologien verändern die
Wirklichkeit, sondern auch gewandel-
te gesellschaftliche Ansprüche und
Werte23.

Eine klassische Trennung der unter-
schiedlichen Interessenlagen, sprich:

Technologischer Fortschritt und stetig
zunehmende Vernetzung versus neu -
er Erscheinungsformen von Arbeits -
ab läufen und Lebensrealitäten, wird
immer schwerer. In Deutschland man-
gelt es zwar nicht an Zusam men -
schlüssen und Plattformen zur Dis -
kussion der digitalen Transformation,
eine koordinierte Bündelung dieser
Initiativen und Aktivitäten wäre
durchaus sinnvoll. Eine Vorreiterrolle
könnte dabei, laut einer Studie von
Roland Berger, beispielsweise der
Nationale IT-Gipfel spielen, den die
Bundesregierung aktuell entlang der
sieben Handlungsfelder der Digitalen
Agenda weiterentwickelt und neu
ausrichtet24. 

Im Zuge der digitalen „4.0-Trans -
formation“ werden viele Prozesse neu
definiert oder sogar neu geschaffen.
Wir haben hier eine komplexe Pro -
blemstellung und Gemengelage, de -
ren Reichweite und Bedeutung wir
heute noch nicht abschließend ein-
schätzen können. Eines aber ist
sicher: Die Digitale Transformation ist
in vollem Gang und es wird viele not-
wendige Veränderungen und Ver -

schiebungen geben. Einige davon
gra vierend, andere nur marginal. Und
sehr wahrscheinlich wird uns die not-
wendige Diskussion auch noch eine
ganze Weile begleiten, aber am Ende
haben wir die Chance, ganz anders
mit Wissen, Technologie und Arbeit
zu agieren als bisher.

19 Mohn et. Al. (Hrsg.): Werte. Was die
Gesellschaft zusammenhält. Verlag Ber-
telsmannStiftung, 2007.

20 Kagermann et. al. (Hrsg.): Deutschlands
Zukunft als Produktionsstandort sichern.
2013.

21 Bieneck, Hans-Jürgen: Humanisierung
des Arbeitslebens – ein sozial- und for-
schungspolitisches Lehrstück. In: Zeit-
schrift für Arbeitswissenschaft, 63(2),
2009.

22 Werner, Rolf: Digitale Transformation.
Das einzig Konstante ist der Wandel.
www.haufe.de/marketing-
vertrieb/online-marketing/digitalisierung-
alle-macht-den-kunden/digitale-transfor-
mation-das-einzig-konstante-ist-der-
wandel_132_306666.html. Abgerufen
am 26.11.2015

23 BMAS: Grünbuch „Arbeiten 4.0“. Berlin,
2015

24 Roland Berger, a.a.O.
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n dem neuen Jahresgutachten,
das am 17. Februar der Bundes -
kanzlerin in Berlin übergeben

wurde, steht für die Expertenkom -
mission Forschung und Innovation
(EFI) das Thema Digitalisierung im
Vordergrund. Der Vorsitzende der
Kommission, Prof. Dietmar Harhoff
vom Max-Planck-Institut für Innova -
tion und Wettbewerb, betont ein-
gangs: „Durch die wachsende Ver -
netzung von Personen und Objekten
sowie deren Einbeziehung in das In -
ter net entstehen gänzlich neue Hand -
lungsräume. Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft werden durch diese Ent -
wicklung vor große Herausforde run -
gen gestellt.“

Die Expertenkommission hebt hervor,
dass sich das Internet in vielen Le -
bens bereichen nicht direkt als neue
Technologie, sondern vielmehr als
Grundlage für neue „digitale Ge -
schäftsmodelle“ bemerkbar macht,
deren wirtschaftliche Bedeutung
erheblich zugenommen hat. Hier bie-
ten sich Chancen für junge Unter -
nehmen: Software- und internetba-
sierte Technologien wie „Cloud
Computing“ (Daten und Software in
ausgelagerter „Wolke“) und „Big
Data“ (Auswertung großer Daten -
men gen) ermöglichen disruptive Inno -
vationen mit weitreichenden Folgen.

Neue Anbieter – vor allem aus den
USA – dominieren zunehmend den
strategisch wichtigen Zugang zum
Endkunden und bedrohen die Posi -
tionen etablierter Anbieter. Die Exper -
ten kommission kritisiert, dass „die
deutsche Politik derzeit insgesamt zu
sehr auf Anpassung und Verteidigung
etablierter deutscher Stärken ausge-
richtet ist“. Die Gestaltungsmög -
lichkeiten der Digitalisierung würden
nicht ausreichend berücksichtigt. Vor
diesem Hintergrund erneuert die Ex -
pertenkommission ihre Empfehlung,
auf die Verbesserung der Rahmen be -

dingungen für Wagniskapital und die
Einrichtung eines Börsensegments für
wachstumsorientierte junge Unter -
neh men hinzuwirken. Zudem müs-
sten sich Schulen und Universitäten
auf die mit Internet und Digitalisie -
rung verbundenen Herausforderun -
gen einstellen. „Informatik ist als
neue Schlüsseldisziplin zu begreifen;
Kompetenzen im Umgang mit digita-
len Technologien und Geschäfts mo -
dellen sind in allen Ausbildungs- und
Weiterbildungssegmenten zu för-
dern“, betont Prof. Harhoff.

Die Expertenkommission weist außer-
dem darauf hin, dass sich etablierte
kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) mit der Umsetzung neuer Ge -
schäftsmodelle der digitalen Wirt -
schaft besonders schwer tun. Im
Durchschnitt gilt: Je kleiner das Unter -
nehmen, desto weniger Bedeutung
misst es digitalen Technologien bei.
Die Expertenkommission ist daher
besorgt, dass ein Großteil der KMU
die Bedeutung des digitalen Wandels
unterschätzt.

Die Expertenkommission beschäftigt
sich in ihrem Jahresgutachten auch
mit der durch die Digitalisierung

getriebenen Robotik. Prof. Harhoff
beschreibt die aktuelle Situation:
„Deutschland ist im internationalen
Vergleich beim industriellen Roboter -
einsatz derzeit noch gut aufgestellt,
bei der schnell wachsenden Service -
robotik außerhalb von Fabrikhallen
gibt es in Forschung und Innovation
aber Defizite.“ 

Nach Ansicht der Expertenkom mis -
sion müsse die Bun desregierung eine
explizite Robotik-Strategie entwic-
keln, die insbesondere der wachsen-
den Bedeutung der Servicerobotik
Rechnung trage. „Ro botik sollte an
den Hochschulen, in der dualen Be -
rufsausbildung und in allen Weiter -
bildungsangeboten einen höheren
Stellenwert als bisher erhalten“, so
Prof. Harhoff.

Genauer untersucht die Experten -
kommission zudem die Situation des
E-Government (Electronic Govern -
ment) in Deutschland, also der Ab -
wicklung von Regierungs- und Ver -
wal tungsprozessen mit Hilfe von
elektronischen Medien. Hierzu stellt
Prof. Harhoff stellt bedauernd fest:
„Das im Jahr 2010 in der nationalen
E-Government-Strategie von Bund,

I



Ländern und Kommunen formulierte
Ziel, bis zum Jahr 2015 deutsches E-
Government zum internationalen
Maßstab für effektive und effiziente
Verwaltung zu machen, ist verfehlt
worden. Deutschland liegt in diesem
Bereich deutlich zurück.“ Damit lasse
Deutschland wichtige Innovations-
und Wertschöpfungspotenziale brach
liegen – Bürgern würden Qualitätsver -
besserungen in staatlichen Dienst leis -
tungen vorenthalten und die Wirt -
schaft müsse auf wichtige Nach frage -
impulse verzichten. 

Handlungsbedarf in Sachen Digita li -
sie rung gibt es nach einhelliger Mei -
nung der Expertenkommission aller-
dings nicht nur in Behörden, sondern

auch in den Hochschulen. Diese, so
Prof. Harhoff, benötigten individuelle
Strategien für ihren Umgang mit den
Herausforderungen der Digitalisie -
rung – eine Aufgabe, die von vielen
Hochschulen bisher noch vernachläs-
sigt werde. Prof. Harhoff: „Durch die
Identifizierung und Förderung von
Best-Practice-Beispielen können die
Hochschulen bei ihrer Strategie-ent-
wicklung unterstützt werden. Der
Bund könnte zudem einzelne Hoch -
schulen institutionell fördern, um die
Umsetzung von nachhaltigen Digitali -
sie rungsstrategien zu unterstützen,
die die Interdisziplinarität befördern,
besonders ambitioniert sind und zur
Profilbildung der Hochschulen ge -
nutzt werden.“ 

Die Expertenkommission erneuert ihre
Einschätzung, dass Digitalisierung,
Vernetzung und die Einführung neuer
internetbasierter Geschäftsmodelle
durchschlagende, disruptive Verände -
rungen verursachen. Zugleich zeigt
sich Prof. Harhoff aber zuversichtlich,
„dass Deutschland angesichts der
Erfahrungen mit der Digitalisierungs -
welle in den achtziger Jahren, bei den
erforderlichen Anpassungen des
Arbeitsmarktes gut abschneiden
kann“. Er schließt mit der Mahnung:
„Deutschland muss in Zukunft ver-
stärkt an der Erschließung neuer
Quellen für Wertschöpfung und
Arbeitsplätze beteiligt sein – dazu
bedarf es auch eines Umdenkens in
der Politik.“#

Ingenieure in der Wirtschaft
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echnische Innovationen wie
Tablets, Smartphones oder
selbstfahrende Autos, die vor

vielen Jahren noch Science-Fiction
waren, sind heute längst Alltag. Eine
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt-
und Raumforschung (BBSR) beauf-
tragte Studie zeigt, wie Stadtpolitik
anhand von Zukunftsvisionen in
Filmen, Literatur oder Videospielen
Potenziale und Risiken der Stadt von
morgen ausmachen kann. „Science-
Fiction erzählt von gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Ver -
hältnissen. Dabei gelingt den Auto -
ren, was der Forschung und Stadt -
planung oft nicht gelingt: Sie erzeu-
gen Zukunftsbilder in unseren Köp -
fen“, sagt Stephan Günthner, der im
BBSR die Studie geleitet hat: „Die Stu -
die macht an vielen Beispielen deut-
lich, auf welche Weise Stadt politik
von Science-Fiction lernen kann.“

Die Autoren der Science-Fiction kom-
mentieren unsere Gegenwart im
Gewand der Zukunft. Science-Fiction
diskutiert digitale Welten und be -
schäftigt sich kritisch mit gesellschaft-

lich bedeutsamen Themen wie Um -
weltzerstörung, Ressourcenmangel,
sozialer Gerechtigkeit, Überwachung
oder den Folgen künstlicher Intelli -
genz. Ihre in der Zukunft liegenden
Schauplätze sind teilweise sehr ver-
traut, teilweise fremdartig. Die so ent-
stehenden Szenarien sind zwar ex -
trem, können aber zum Nachdenken
anregen. Aussagen über die Zukunft
machen Science-Fiction-Werke daher
zwar nicht möglich, wohl aber Aus -
sagen über künftige Hand -
lungsfelder, denen sich auch die
Stadtforschung widmen sollte.

Projektleiter Günthner zeigt sich
vom ungewöhnlichen An satz
der Studie überzeugt: „Wir nut-
zen in unserem Alltag Tech -
nologien, die vor Jahr zehnten
noch Science-Fiction waren. Das
ist kein Zufall. Forscher haben
diese Zu kunfts bilder ge ielt auf
ihren Nutzen hin abgeklopft.
Die Städte der Science-Fiction
sind Zukunftspro jek tionen, aus
denen städtische Politik Hin -
weise auf Chancen und Risiken

für die Gesellschaft von morgen ablei-
ten kann.“

Die Studie ist Teil des Forschungs -
clusters "Smart Cities" des BBSR. Die
Projekte des Clusters untersuchen die
Auswirkungen der Digitalisierung auf
die Städte und entwickeln Leitlinien,
damit Stadtpolitik die Entwicklung
möglichst gut gestalten kann. Down -
load unter http://goo.gl/KVesuU.

(BBSR)

Wie Stadtpolitik von Science-Fiction lernen kann

T

Foto: © Bühler
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ie intelligente Vernetzung der
Industrieproduktion in
Deutschland war Thema

eines Treffens des ZBI-Präsidiums mit
dem stellvertretenden. Vorsitzenden
des Bundestagsausschusses für
Verkehr und digitale Infrastruktur,
Reinhold Sendker.

„Industrie 4.0 wird alle Lebensbe -
reiche der Menschen revolutionieren:
Ob es in der Wasserwirtschaft, beim
Bodenschutz, in der Abfallwirtschaft,
im Bauwesen, im technischen Dienst
der Bundeswehr, in der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, in
der Agrarwirtschaft, im Schienen ver -
kehr oder bei der Geodäsie und Geo -
informatik ist“, betonte Dipl.-Ing.
Heinz Leymann, ZBI-Vizepräsident.
„Die globale Einführung von Industrie
4.0 läuft auf Hochtouren. Um wettbe-
werbsfähig zu bleiben, darf bei der
flächendeckenden Einführung des
Systems der vernetzten Produktion
kei ne Zeit verloren werden. Hier sind
Wirtschaft und Politik gefragt“ fügte
Dipl.-Ing. Reinhard Genderka, Mit -
glied des ZBI-Arbeitskreises: „Inge -
nieu re in der Gesellschaft – Öffent -
lich keitsarbeit“, hinzu.

Die vernetzte Fabrik der Zukunft wird
viele neue Möglichkeiten bieten. Die
technischen Herausforderungen bei
der Einführung von Industrie 4.0 sind
gewaltig. Es findet eine intelligente
Vernetzung der Produktion statt, die
in Echtzeit gesteuert werden kann.
Industrie 4.0 führt zu einer Verknüp -
fung der virtuellen und physischen
Welt, in der zentral gesteuerte Pro -
duk tionsprozesse durch selbstständig
gesteuerte, automatisierte und de -
zentrale Steuerungen abgelöst wer-
den. Das dabei technisch Mögliche
muss rechtlich, insbesondere in Bezug
auf die erhobenen Daten, noch
geklärt werden. Hier ist im Beson -
deren die Politik gefragt. Schuld- und
Haftungsfragen sind ungeklärt,

gleich  sam die Frage, welche Daten
erhoben und mit wessen Wissen oder
Zustimmung diese Daten an wen
übermittelt werden dürfen. Daher for-
dert der ZBI eine einheitliche Rege -
lung des Datenschutzes in Europa auf
hohem Niveau. In gleicher Weise gilt
dies für die Persönlichkeitsrechte in
der digitalen Welt. Mit der Einführung
von Industrie 4.0 wird sich die
Arbeitswelt grundsätzlich und spürbar
ändern. Eine Stärkung der digitalen
Bildung ist dabei unabdingbar.

Die Anforderungen und die Auswahl -
kriterien an die Ingenieure werden
sich merklich ändern. Schon heute
fehlt den Entscheidern in deutschen
Unternehmen oft das technische
Know-how, um den Nutzen moder-
ner IT- und Kommunikationstechnik
richtig zu bewerten. Der ZBI wird sich
dafür einsetzen, dass seine Ingenieure
den Wissensanschluss an die rasche
Entwicklung der Technologie nicht
verpassen werden. Folglich setzt der
ZBI mit seinen Mitgliedsverbänden
einen Schwerpunkt auf eine gründli-

che Aus- sowie eine gezielte Weiter -
bildung von Ingenieuren. Auch for-
dert der ZBI mehr Ingenieure in Füh -
rungspositionen, damit das techni-
sche Wissen stärker in Unterneh -
mens entscheidungen fließen kann.
Dies gilt gleichsam für die Politik und
die öffentlichen Verwaltungen. Bei
der Einführung von Industrie 4.0 dür-
fen humanitäre und ethische Aspekte
nicht vernachlässigt werden. Die zu -
künftigen Techniken dürfen die Men -
schen nicht beherrschen.

Reinhold Sendker begrüßte in dem
Ge spräch, dass die Bundesregierung
schon 2014 die Hightech-Strategie -
Innovationen für Deutschland - mit
einer Weiterentwicklung des wichti-
gen Zukunftsprojektes „Industrie 4.0“
beschlossen hatte und verwies auf den
von der CDU/CSU-Bundestags fraktion
eingebrachten Antrag zur Umsetzung
der Digitalen Agenda, der Forderung
nach einem flächendeckenden Breit -
bandausbau und einer Stärkung des
Aus- und Weiter bil dungssystems im
Hinblick auf Indus trie 4.0

D

v.l.n.r.: Reinhard Genderka (ZBI AK 1), Reinhold Sendker (MdB), Heinz Leymann (ZBI-
Vizepräsident)



chulabgängerinnen und Schul -
abgänger in Deutschland ent-
scheiden sich besonders häufig

für ein Studium oder eine äquivalente
Berufsausbildung in MINT-Fächern.
Das ist ein Ergebnis des diesjährigen
OECD-Berichts „Education at a
Glance/Bildung auf einen Blick“", der
von der Ständigen Konferenz der Kul -
tusminister der Länder in der Bun des -
republik Deutschland (KMK) und dem
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gemeinsam mit der
OECD vorgestellt wurde. Bei den An -
fängern in den Bachelor- bzw. äquiva-
lenten beruflichen Program men ent-
scheiden sich in Deutschland demnach
40 Prozent für MINT-Fächer, im OECD-
Durchschnitt sind es nur 26 Prozent.

Besonders positiv entwickeln sich die
Bildungsabschlüsse in Deutschland.
Der Trend zur Höherqualifizierung
schrei tet weiter voran. Mehr als jeder
zweite junge Mensch nimmt dem-
nach ein Hochschulstudium auf oder
beginnt eine berufsorientierte Aus -
bildung im sogenannten Tertiärbe -
reich. Bei den Anfängerquoten im
Promotionsbereich belegt Deutsch -
land mit 5,4 Prozent sogar den Spit -
zenplatz innerhalb der OECD-Länder
(OECD-Durchschnitt 2,4 Prozent).

„Der OECD-Bericht bescheinigt
Deutsch land ein gut funktionierendes
und leistungsfähiges Bildungssystem.
Insbesondere die Beliebtheit der na -
tur- und ingenieurwissenschaftlichen
Fachrichtungen ist für uns als Techno -
logieland zukunftsweisend. Gerade
mit Blick auf den demografischen
Wan del ist diese Entwicklung bemer-
kenswert. Unsere zahlreichen bil -
dungs politischen Anstrengungen der
vergangenen Jahre, junge Leute für
MINT-Berufe zu begeistern, zahlen

sich aus“, sagte Bundesbildungs -
minis terin Johanna Wanka.

Den Nachweis dafür, dass das deut-
sche Bildungs- und Beschäftigungs -
system gut aufeinander abgestimmt
sind, liefern die Arbeitsmarktindika -
toren im OECD-Bericht. In Deutsch -
land sind nur rund zehn Prozent der
20- bis 24-Jährigen weder in Bildung,
Ausbildung oder Beschäftigung. Der
OECD-Mittelwert liegt bei 15,5 Pro -
zent, in Teilen Süd- und Osteuro pas
liegt die Quote bei fast 30 Pro zent.
„In Deutschland stellt sich die Situa -
tion für junge Menschen viel günsti-
ger dar als in den meisten anderen
Ländern. Dies ist vor allem auf die
gute Integrationsleistung der beruf-
lichen Bildung in den Arbeitsmarkt
zurückzuführen“, betonte die Prä -
sidentin der Kultusministerkonferenz
und Sächsische Staatsministerin Brun -
hild Kurth. „Das anerkannte Berufs -
bildungssystem erleichtert jungen
Menschen durch die enge Verbindung
von Arbeiten und Lernen den
Übergang ins Arbeitsleben und ist die
solide Grundlage für einen erfolgrei-
chen Berufsweg. Das belegen nicht
nur die Zahlen, sondern auch das
weltweite Interesse an der deutschen
Berufsbildung als Vorbild“, sagte
Wanka. Dank der langen Tradition der
beruflichen Bildung in Deutschland
verfügen fast 9 von 10 Erwachsenen
mindestens über einen Abschluss des
Sekundarbereichs II. „Damit sind für
fast alle Bürgerinnen und Bürger die
Grundvoraussetzungen für eine er -
folgreiche Teilnahme am Erwerbs -
leben sowie zur gesellschaftlichen
Teilhabe gegeben“, unterstrich Kurth.

Neue Informationen liefert der OECD-
Bericht hinsichtlich der Bildungsbe -
teiligung im frühkindlichen Bereich.

Während die Bildungsbeteiligung der
Drei- und Vierjährigen in Deutschland
mit über 90 Prozent weiterhin weit
über dem OECD-Durchschnitt liegt,
zeigt sich nun auch bei den Zwei -
jährigen ein positiver Befund. Mehr
als die Hälfte der Zweijährigen in
Deutschland (59 Prozent) werden in
Einrichtungen der frühkindlichen
Bildung betreut, der OECD-Durch -
schnitt liegt bei 39 Prozent. „Gerade
Kinder mit Migrationshintergrund
oder die neu ankommenden Flücht -
lingskinder können in den Kitas und
Kindergärten durch den Kontakt mit
Betreuerinnen und Betreuern und den
gleichaltrigen Muttersprachlern ihre
Deutschkenntnisse verbessern. Dieser
erste Schritt in unser Bildungssystem
ist für einen erfolgreichen Bildungs -
weg besonders wichtig“, betonten
Wanka und Kurth.

Der Bericht erscheint seit 1996 jährlich
und bietet einen Überblick über die
Bildungssysteme in den 34 Län dern
der OECD und einer Reihe von Part -
nerländern. Mehr als 150 Indika toren
ermöglichen den internationalen
Vergleich der Bildungssysteme. Erfasst
wird dabei der gesamte Bildungs -
verlauf von der Elementar bildung in
Kindergarten und Vors chule bis zu
Weiterbildung bei Er wachsenen. Die
Studie erhebt unter anderem auch
Daten zur Bildungsbe teiligung, Absol -
ventenquoten, Bil dungs ausgaben so -
wie zu Lehr- und Lernbedingungen.
Die länderspezifischen Erhebungen in
„Bildung auf einen Blick“ sind darauf
ausgelegt, die Regierungen in ihren
Bemühun gen zu unterstützen, die
Bildungs systeme effektiver zu machen
und so zu gestalten, dass sie allen
Menschen offenstehen. 

(BMBF)

Trendfarbe MINT
OECD-Studie bescheinigt wachsende Beliebtheit von Natur- und Ingenieurwissenschaften

Ingenieuraus- und -weiterbildung
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ie Arbeitsgruppe Studium
des BWK Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland hat einen Be -

richt „Ingenieure im Studium und
Beruf“ vorgelegt. Hierin soll die Frage
beantwortet werden: Welche Kennt -
nisse brauchen Ingenieure in der
Wasser- und Abfallwirtschaft und wo
finden sie die passende Ausbildung
hierzu? Das Papier soll als Erkenntnis -
quelle für Studierende und für Arbeit -
geber dienen, um sich einen Über -
blick über die Studieninhalte der
Hoch schulen in zu verschaffen.

Aufgabenstellung

In letzter Zeit wird häufig über die
Ausbildungsgänge Bachelor und Mas -
ter diskutiert und was sich gegenüber
den früheren Studiengängen Dipl.-
Ing. FH und TH/TU geändert hat. Viele
Hochschulen haben in den letzten
zehn Jahren bei der Umstellung der
Studiengänge ihre Studieninhalte
über arbeitet und neu strukturiert. Die
Aussage: „Der Student/Studentin
kommt von der Hochschule, der ist
für uns zu gebrauchen“ gilt nicht
mehr. Liegt nun die schwierige Frage
der Berufsbefähigung an dem
„Bachelor-“ und „Master-Abschluß“
oder an der Änderung der Studien -
inhalte? Im Übrigen hat sich auch das
Berufsfeld in den Ing.-Büros und in
der öffentlichen Verwaltung geän-
dert. Wer weiß heute noch, welches
Studium zu welcher Aufgabe oder
welcher Stelle passt? Hier müssen sich
die Personaler im Einzelfall „schlau
machen“ und jeden Kandidaten bzw.
dessen Studienverlauf prüfen. Wer
kann sich die Zeit hierzu nehmen?

Bei diesen Fragestellungen wollen wir
unseren Mitgliedern weiterhelfen:
Ing.-Büros und öffentliche Verwal -
tung sollten die richtigen Ingenieure
finden und die Hochschulen eine Hilfe
bei der Gliederung der Vorlesungen
erhalten.

Die Situation war und ist sehr unüber-
sichtlich und bedarf einer Aufarbei -
tung. Hiermit wird ein Versuch ge -
macht, ein wenig Licht ins Dunkel der
Ausbildung bei den Bachelor- und
Mas ter-Studiengängen im Bereich

Wasser- und Abfallwirtschaft zu brin-
gen. Aufgrund der Fülle der Ange bo -
te haben wir uns auf die Angebote
der Hoch – und Fachhochschulen in
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
beschränkt. Wir erheben hierbei nicht
den Anspruch, eine vollständige und
abschließende Liste der Studiengänge
gefunden zu haben, denn diese befin-
den sich immer noch in einem rasan-
ten Wandel. Hiermit legen wir ein Pa -
pier vor, welches ein erster Entwurf
darstellen soll und bitten Sie um Anre -
gungen oder Ergänzungen. Nur eines
sollte auch klar sein: die Aus wertung
wird eine Momentaufnahme sein,
denn die Module in einem Stu -
diengang ändern sich deutlich schnel-
ler als in vergangenen Zeiten. 

Leider sind diese Änderungen/An -
passungen nicht unbedingt als Reak -
tionen auf die Erfordernisse des Ar -
beitsmarktes zu verstehen, sondern
schlichtweg durch Ruhestände und
der nicht erfolgten Wiederbesetzung
im weitesten Sinne verursacht. Es
fragt sich, ob die Hochschulen dabei
sich mittlerweile einer eher betriebs-
wirtschaftlichen Bewertung unterwor-
fen und eine mehr volkswirtschaftli-
che Bedeutung völlig aus dem Auge
verloren haben.

Folgende Arbeitsschritte waren vorge-
sehen:

n Recherche nach bereits existieren-
den Unterlagen seitens Arbeitge -
ber, Verbände, Ingenieurbüros
oder Verwaltung

n Erarbeitung eines Anforderungs -
profiles – welche Kenntnisse brau-
chen Ingenieure im Bereich Was -
ser- und Abfallwirtschaft bei den
Ing.-Büros, in der Verwaltung und
in Firmen

n Welche Universitäten und Fach -
hoch schulen bieten die entspre-
chende Ausbildung –Zusammen -
stellung der Studiengänge und -
pläne

n Welche Maßnahmen sind erforder-
lich, um die Ausbildung im Stu -
dium besser an die Anforderungen
im Beruf abzustimmen?

n Wie viele junge Ingenieure müssen
studieren, um den Bedarf in den
nächsten Jahren zu decken?

Recherche

Im Verlaufe der Bearbeitung konnten
die Autoren des Berichts eine Fülle
von Unterlagen – zum Teil als Zu -
fallsfunde – verbuchen. Diese bieten
eine Fülle von Informationen aus den
unterschiedlichsten Bereichen. Die
ehemaligen „Blätter zur Berufs kun -
de“ der Bundesanstalt für Arbeit mit
der damals umfassenden Darstellung
des Aufgabenspektrums werden wohl
durch die mittlerweile starke Vielfalt
der Ausbildungsberufe nicht mehr
vertrieben.

Anforderungsprofil

Die Autoren haben Themenbeschrei -
bungen der Aufgaben in Ingenieur -
büros und in der Technischen Verwal -
tungen gesammelt, diese dann in
Über schriften zusammengefasst und
danach Studienfächern zugeordnet.
Bei der aufgeführten Gegenüber -
stellung Studieninhalte – Aufgaben -
beschreibung war häufig keine ge -
naue Zuordnung möglich, da Begriffe

Ingenieure im Studium und Beruf
Welche Kenntnisse brauchen Ingenieure in der Wasser- und Abfallwirtschaft?

D
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unterschiedlich verwendet werden
und auch die Zusammensetzung der
Fachkombinationen unterschiedlich
ist. Auf eine ursprünglich angedachte
Bewertung der Studienfächer wurde
verzichtet, da die Zusammensetzung
der möglichen Studienkombination je
Student stark differiert und nur eine
Einzelfallbetrachtung zu einem sinn-
vollen Ergebnis führt.

Studienpläne

Die Studienpläne waren fast alle auf
den Internetauftritten der Hoch schu -
len zu ermitteln. Da die Studienland -
schaft durch die Umwandlung der
Studienfächer und die Umstellung
Bachelor- und Master-Studiengänge
und deren Novellierungen immer
noch einem starken Änderungs -
prozess unterworfen ist, kann es
durchaus sein, dass Teile der in dieser
Schrift aufgeführten Studienord nun -
gen und Studienfächer nicht mehr
aktuell sind. Abhilfe würde nur eine -
am besten bundesweit geführte - und
regelmäßig aktualisierte Zusammen -
stellung bringen. Auch die verbale
Bezeichnung der einzelnen Studien -
fächer und deren Kombinationen dif-
feriert sehr stark. Manche Hoch -
schulen verwenden lange eingeführte
Begriffe, manche stellen die Be -
grifflichkeiten um. Hier ist im Einzelfall
ein Rückgriff auf die Erläuterungen in
den Modulhandbüchern erforderlich.
Dies für alle Hochschulen und Stu -
dien fächer durchzuführen, hätte den
Umfang der Arbeit der Arbeitsgruppe
zu stark erhöht.

Der Fachbereichstag Bautechnik defi-
niert nicht das Vollstudium eines Bau-
oder Umweltingenieurs sondern die
Kerninhalte. Diese Kerninhalte sind
nach Auffassung der Fachrichtungen
die Module mit Inhalten und Kom -
petenzen, die ein Student des Bau-
oder Umweltingenieurwesens als

„Grundausstattung“ im Rucksack
haben sollte. Über den Katalog der
Kerninhalte werden ca. 125 ECTS de -
finiert, der Rest ist frei verteilbar. Die
Spezialisierung sollte natürlich nicht
nur gestattet, sondern den persön-
lichen Interessen und Neigungen
eines Studenten gewidmet sein.

Anforderungen

Aus der Zusammenstellung der Stu -
dien gänge ist unschwer zu erkennen,
dass die Studienfächer der Hoch -
schulen einen sehr unterschiedlichen
Deckungsgrad mit den Aufgaben be -
schreibungen im Beruf aufweisen. Bei
der Überarbeitung der Studienord -
nungen sollte seitens der Hoch schu -
len verstärkt auf die Erfordernisse der
Arbeitgeber eingegangen werden.
Hierzu bietet sich die Rückkopplung
gerade zu den Berufsverbänden an.
Alternativ ist natürlich auch daran zu
denken, die ausbildungsbezogenen
Defizite durch berufsbegleitende
Studienangebote abzudecken. Hier
wäre dann natürlich eine räumliche
und zeitliche Koordination dieser
Angebote durchzuführen. Hier ist zu
prüfen, wer und wie dies personell
geleistet werden kann.

Erforderliche Anzahl an
Studierenden

Bereits 2010 bis 2011 hatte eine Ar -
beitsgruppe des BWK Bund versucht,
die Anzahl der im Bereich Wasser-
und Abfallwirtschaft in den Bereichen
Ingenieurbüros, Verwaltung, Hoch -
schulen, Baubranche sowie im Ge -
werbe und in der Industrie beschäftig-
ten Ingenieure herauszufinden. Da es
diesbezüglich keine Statistik gibt kam
man letztendlich zu dem Schluss, dass
diese Zusammenstellung auf ehren-
amtlicher Basis nicht leistbar ist.
Versuche, hierzu Fördergelder zu ge -
nerieren, führten bisher zu keinem

Erfolg. Von daher wurde auch seitens
unserer Arbeitsgruppe kein Versuch
gemacht, die Frage zu beantworten. 

Schlußfolgerungen

Die in diesem Jahr von der Bundes -
ingenieurkammer ausgesprochene
Besorgnis über die zunehmende Spe -
zialisierung der Studiengänge im Bau -
wesen wird von den Autoren des Be -
richts ebenfalls für den Bereich Wa -
sser- und Kreislaufwirtschaft geteilt.
Zunehmend wird es schwieriger so -
wohl für die Studenten ein Studien -
fach bzw. eine Hochschule als auch für
die Arbeitgeber einen geeigneten
Bewerber zu finden. Hier ist im Einzel -
fall auf die Ausbildung jedes Einzel nen
zu achten. Daher ist in Zukunft von
den Hochschulen folgendes zu leisten:

n Stärkere Betonung der Fächerkata -
loge auf die Grundlagenfächer

n Abstimmung der Studienordnung
vor deren Einführung mit den
„Kunden“ also den Firmen, Ing.-
Büros und der Verwaltung

n Annahme von Master-Studenten
nur von dazu passenden Bachelor
Absolventen (keine exotischen
Zusammenstellungen mehr)

Die Arbeitnehmer und Beschäftigten
haben zukünftig eine längere Einar -
beitungszeit und eine höhere Einsatz -
bereitschaft zur berufsbegleitenden
Ausbildung – nicht Fortbildung – und
den damit verbundenen höheren Ko -
sten- und Zeitaufwand zu akzeptieren.

Die Autoren des BWK-Berichts wün-
schen sich eine intensive Diskussion
durch Kritik und Anregungen aus den
Hochschulen, von Firmen und von
den Ingenieuren aus den Büros und
der Verwaltung.

Der Bericht kann einschließlich der
detaillierten tabellarischen Anlagen
unter http://goo.gl/Sh4PoE herunter-
geladen werden.

www.ZBI-Berlin.de



in Blick auf die Entwicklung
der Studienanfängerinnen-
und Studienanfängerzahlen

der letzten Jahre macht eines deut-
lich: Die MINT-Studiengänge werden
immer beliebter – bei Frauen wie bei
Männern. Besonders erfreulich: In
den klassischen ingenieur wissen -
schaft lichen Studiengängen und in
der Informatik steigt der Anteil der
Studienanfängerinnen im Studienjahr
2014 weiter an.

Im Studienjahr 2014 (Sommerse -
mester 2014 und Wintersemester
2014/2015) beginnen insgesamt
838.618 Studienanfängerinnen und
Studienanfänger ein Studium an einer
deutschen Hochschule. Davon haben
sich 336.529 für ein Studium im
MINT-Bereich eingeschrieben. Das be -
deutet, dass mittlerweile 40% aller
Studierenden sich für einen Studien -
gang der Fächergruppe Ingenieurwis -
senschaften bzw. Mathematik/Natur -
wissenschaften entscheiden. Im Jahr
2000 waren es knapp 34%.

Es bestehen allerdings große Unter -
schiede zwischen Frauen und Män -
nern: Knapp 54% aller männlichen
Studienanfänger wählen ein inge-
nieurwissenschaftliches bzw. mathe-
matisch oder naturwissenschaftliches
Studium. Bei den Frauen sind es
26%. Die Entwicklung in den letzten
Jahren zeigt einen positiven Verlauf:
Im Jahr 2000 waren es nur 21% aller

Studienanfängerinnen, die sich für ein
MINT-Studium entschieden haben.

Auch in den klassischen ingenieurwis-
senschaftlichen Fächern Maschinen -
bau/Ver fahrenstechnik und Elektro -
technik sowie in dem zur Fächer -
gruppe Mathematik/Natur wissen -
schaf ten gehörenden Studienfach
Informatik zeichnet sich eine positive
Entwicklung ab: Von allen Studien -
anfängerinnen und -anfängern, die
2014 im Bereich Maschinen bau/Ver -
fahrenstechnik ein Studium im ersten
Fachsemester beginnen, sind mittler-
weile mehr als 21% weiblich (1995:
13%; 2000: 17,5%), in der Elektro -
technik mehr als 14% (1995: 5%;
2000: 9%) und in der Informatik fast
24% (1995: 14%; 2000: 19%).

Viele Projekte und Initiativen, die seit
2000 gestartet wurden, um mehr jun -
ge Frauen für MINT-Studiengänge
und -Berufe zu gewinnen, hatten sich
insgesamt höhere Ziele gesteckt was
die prozentuale Entwicklung des
Frauen anteils angeht. Der alleinige
Blick auf die Prozentzahlen birgt die
Gefahr, dass die erreichten Erfolge
übersehen werden: Zum einen bleibt
der prozentuale Anteil der Studien -
anfängerinnen immer auf einem ähn-
lichen Niveau, wenn parallel zu ihrer
Zahl auch die Zahl der Studienanf -
änger steigt. Dies ist in den letzten
Jahren geschehen und nicht zuletzt
als positiver Nebeneffekt der vielfälti-

gen Maßnahmen für Mädchen und
Frauen zu sehen, durch die sich insge-
samt das Image der MINT-Berufe posi-
tiv verändert hat, Schnupperangebote
etabliert und Studienbedingungen
verbessert wurden.

Zum anderen zeigen die absoluten
Zahlen, dass die MINT-Studiengänge
einen überdurchschnittlichen Zulauf
an Frauen erfahren haben: Waren es
2000 noch 45.671 Studienanfänge -
rinnen im ersten Fachsemester, die
sich für ein Studium im MINT-Bereich
entschieden, so sind es im Studienjahr
2014 mit 105.449 mehr als doppelt
so viele (+130%). In der Elektro -
technik ist die Zahl um +187% ge -
stiegen – von 1.368 auf 3.931 Stu -
dienanfängerinnen und in der Infor -
matik um +106% (2000: 7.390;
2014: 15.221).

Insgesamt stieg die Zahl der Studien -
an fängerinnen in den Ingenieur  wis sen -
schaften von 2000 bis 2014 um
+182% (2000: 14.493; 2014: 40.885),
in der Fächergruppe Ma the matik/Na -
turwissenschaften um +107% (2000:
31.178; 2014: 64.564). Ein immer wie-
der angeführtes Gegenargument ist,
dass auch die Gesamtzahl der Stu -
dienanfänge rin nen stark angestiegen
ist – diese stieg jedoch im gleichen
Zeitraum über alle Fächer hinweg nur
um +89%, also deutlich geringer, als
in den MINT-Fächergruppen.

(Komm, mach MINT)

Ingenieuraus- und -weiterbildung
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Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger steigt weiter an
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nsere Forderungen sind kon-
sequent. Sowohl hinsichtlich
der Erwartungen der Be -

schäftigten, als auch insbesondere mit
Blick auf eine zukunftstaugliche Per -
sonalpolitik, sagte Willi Russ, Zweiter
Vorsitzender des dbb beamtenbund
und tarifunion, am 18. Februar 2016
in Berlin. Russ ließ keinen Zweifel an
seiner Entschlossenheit aufkommen:
Als dbb Verhandlungsführer will er in
der anstehenden Tarifrunde mit Bund
und Kommunen signifikant höhere
Einkommen für die Beschäftigten
durch setzen. 

Russ weiter: „Die Flücht lingssituation
hat allen gezeigt, wie wichtig ein mo -
tivierter, funktionsfähiger und perso-
nell angemessen ausgestatteter öf -
fent licher Dienst ist. Dafür gibt es aber
jede Menge Handlungs bedarf, bei der
generellen Bezahlung genauso wie bei
der Übernahme zu sage für die Auszu -
bil denden. Wenn wir die Ar beits be -
dingungen insgesamt, vor al lem aber
für Berufs einsteiger, nicht spürbar ver-

bessern – indem wir zum Beispiel die
Befristung stark zurück fahren –, wer-
den wir unseren Perso nalbedarf bald
nicht mehr decken können. Ergebnis
wären weitere Leis tungsein schrän -
kungen des Staates. Wir brauchen
aber mehr Staat, nicht weniger.“

Die Staatseinnahmen seien generell
stabil, auch wenn man sich der zum
Teil schwierigen Haushaltslage einiger
Kommunen bewusst sei. Russ: „Die
Wirtschaft boomt und die Staats -
kassen sind so gut gefüllt wie lange
nicht. Auch das hat viel mit der
Leistungsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes zu tun. Die Kolleginnen und
Kollegen fordern jetzt ihren fairen
Anteil am wirtschaftlichen Erfolg ein –
das ist nur recht und billig und gilt für
Arbeitnehmer und Beamte gleicher-
maßen. Deshalb fordern wir natürlich
die zeit- und inhaltsgleiche Übertra -
gung der Tarifeinigung auf die Be -
amten und Versorgungsempfänger.“
Außerdem stünden in Potsdam wich-
tige strukturelle Fragen zur Klärung

an. Russ: „Wir erwarten, dass die
Entgeltordnung für den kommunalen
Bereich endlich unter Dach und Fach
gebracht wird.“

Die wichtigsten Forderungen der
Gewerkschaften:

n Lineare Erhöhung der Tabellenent -
gelte um 6 Prozent;

n Erhöhung der Auszubildenden ent -
gelte um 100 Euro monatlich;

n Angleichung des Urlaubsan spruchs
auf 30 Tage und unbefristete
Übernahme für alle Auszubilden -
den;

n Tariflicher Ausschluss sachgrundlo-
ser Befristungen;

n Zeit- und inhaltsgleiche Übertra -
gung des Tarifergebnisses auf
Beamtinnen und Beamte sowie
Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger;

n Die Laufzeit des Tarifvertrags soll
12 Monate betragen.

(dbb)

Einkommensrunde öffentlicher Dienst 2016
Beschäftigte fordern fairen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg

Ingenieure im Öffentlichen Dienst
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Befristungspraxis im öffentlichen Dienst
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) sieht in der Befristungspraxis öffentlicher Arbeitgeber ein Problem nicht
nur für die Beschäftigten, sondern auch für die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. „Wenn rund 60 Prozent der
Einstellungen im öffentlichen Dienst nur befristet erfolgen, gegenüber rund 40 Prozent in der Privatwirtschaft, zeugt das
nicht von der Attraktivität des Arbeitgebers öffentlicher Dienst“, kommentierte ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Wolfgang Pieper einen Forschungsbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Mit einem
Befristungsanteil von 7,1 Prozent im Jahr 2014 lag der öffentliche Dienst (ohne Beschäftigte in der Wissenschaft) laut
IAB über dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Der Anteil ist dabei gegenüber 2004 spürbar gestiegen, weil
Neueinstellungen überwiegend befristet erfolgen. Klammert man die Beamtinnen und Beamten bei der Betrachtung aus,
lag der Befristungsanteil im öffentlichen Dienst 2014 bei 9,3 Prozent, für junge Beschäftigte unter 35 Jahren sogar bei
über 20 Prozent. „Ersatzbedarf ist dabei in weniger als der Hälfte der Fälle der Grund für die Befristung. Oft liegt es an
fehlenden Finanzmitteln“, stellte Pieper mit Bezug auf die Studie fest. Gerade aktuell bei der Aufnahme und Integration
von Geflüchteten zeige sich, wie wichtig qualifiziertes und motiviertes Personal für die Erledigung öffentlicher Aufgaben
sei. „Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sind gute Arbeitsbedingungen und
Perspektiven für die Beschäftigten. Mit befristeten Jobs und einer Bezahlung, die der in der Privatwirtschaft immer noch
hinterher hinkt, gewinnt man keine engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Die Studie des IAB ist das Ergebnis einer Vereinbarung aus den Tarifverhandlungen 2014. Gewerkschaften und

Arbeitgeber hatten sich damals darauf verständigt, verlässliche Daten zur Befristungspraxis im öffentlichen Dienst erhe-

ben zu lassen. (ver.di)
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er ZBI bündelt als Spitzen -
verband im Bereich des
Ingenieurwesens die In -

teressen seiner Mitgliedsver bän -
de. Aktuell profitieren damit über
50.000 Ingenieurinnen und Inge -
nieure in den einzelnen Mitglieds -
verbänden von den Leistungen
des ZBI und seinen direkten und
zahlreichen Kontakten zu Politi -
kern aller Parteien.

Digitale Infrastruktur 

Ob schnelles Internet für alle, auto-
nom fahrende Autos oder Hochge -
schwindigkeitszüge auf Gleisen:
Voraussetzung für die Entwicklung
der Mobilität und Logistik ist eine
funktionierende Infrastruktur, die den
Anforderungen an eine zukünftige
Nutzung auch längerfristig gerecht
wird. In diesem Punkt ist sich Martin
Burkert (SPD), der Vorsitzende des
Ausschusses für Verkehr und digitale
Infrastruktur, mit seinen Gesprächs -
partnern Heinz Leymann und Man -
fred Kehr (ZBI-Vizepräsidenten) sowie
Andreas Hofert (IfKom Bundesvor -
stands mitglied) einig. 

Diskutiert wird zudem auch über das
Thema „Wasser- und Schifffahrts -
verwaltung (WSV)“. Hierzu liegt der
Entwurf des sog. „WSV-Zuständig -
keits anpas sungs gesetzes“ vor. Die
Bewertung, was bereits erreicht
wurde und welche Aufgaben noch zu
stemmen sind, fällt zwischen der
Politik und den Ver bänden in einigen
Punkten dennoch unterschiedlich aus. 

Heinz Leymann, zugleich Bundesvor -
sitzender des Verbandes IfKom –
Inge nieure für Kommunikation, be -
tonte die hohen Kosten, mit denen
Infrastrukturprojekte oft verbunden
sind. Unabdingbar sei daher aus Sicht
der Verbände die stärkere Einbe -
ziehung von technischem Sachver -
stand in die Entscheidungen der Po -

litik, um eine höhere Investitions-
Planungs- und Terminsicherheit zu
erreichen. Deutschland habe insge-
samt noch einen hohen Nachhol -
bedarf an Infrastrukturmaßnahmen.

Martin Burkert verwies auf die bereits
erreichten Ziele und Anstrengungen
der Politik: Der Investitionshochlauf
im Verkehrssektor werde auch im Jahr
2016 fortgesetzt. Der Bundeshaushalt
sehe für dieses Jahr rund 24,4 Mrd.
Euro für den Einzelplan des Bundes -
ministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vor. 13,8 Mrd. Euro da -
von seien für Investitionen vorgese-
hen. Damit liege der Investitionsanteil
des Verkehrssektors an den Gesamt -
in vestitionen des Bundeshaushaltes
bei 45,3% und sei auch weiterhin der
mit Abstand größte Investitionshaus -
halt und der viertgrößte Einzelhaus -
halt des Bundes. Diese Schwerpunkt -
setzung sei wichtig für die Mobilität
der Bürgerinnen und Bürger.

Für Manfred Kehr, ZBI-Vizepräsident
und Vizepräsident des VDEI – Verband
Deutscher Eisenbahn-Ingenieure, ist
die Verkehrsinfrastruktur, insbesonde-
re bei der Bahn, für die gestiegenen
Mobilitätsanforderungen einer mo -
dernen Gesellschaft von hoher Be -
deutung. Personen und Güter auf die

Schiene zu bringen, müsse lukrativ
werden, um die Wirtschaft zu stärken
und die Umwelt zu schonen. Ins -
besondere unter Umweltaspekten,
aber auch unter logistischer Be trach -
tung sei mehr Engagement für die
Schiene erforderlich. Gigaliner und
Fernbusse seien aus seiner Sicht nur
eine begrenzte Alternative. Die
Straßen seien zunehmend überlastet,
der Onlinehandel nehme stark zu und
damit auch die Zahl der Logistik -
transporte.

Für die Ingenieurverbände und den
ZBI als Spitzenverband ist die intelli-
gente Weiterentwicklung der Ver -
kehrs infrastruktur eng mit der Digi -
tali sierung verknüpft. Daher stellt die
Telekommunikations-Infrastruktur
eine Schlüsseltechnologie dar, die für
die wirtschaftliche Prosperität in
Deutsch land von hoher Bedeutung
ist. 

Aus Sicht der Verbände muss die
Politik dort und in der Verkehrs -
infrastruktur entschieden und zügig
handeln und darf sich dabei auch von
anstehenden Wahlterminen nicht
abhalten lassen. Die Bevölkerung und
die Wirtschaft spüren Mängel in der
Infrastruktur unmittelbar. Das sollten
die Politiker berücksichtigen.

Ingenieurpolitik im Blickpunkt
Der ZBI im Gespräch mit der Politik

D

Manfred Kehr (ZBI-Vizepräs.), Martin Burkert (MdB), Heinz Leymann (ZBI-Vizepräs.),
Andreas Hofert (IfKom)
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Breitbandversorgung

Die flächendeckende Breitbandversor -
gung war Thema eines Gesprächs von
ZBI-Vizepräsident Heinz Leymann mit
dem stellv. Vorsitzenden des Bundes -
tagsausschusses für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, Reinhold Sendker
(CDU).

Der ZBI begrüßt ausdrücklich die Aus -
sage der Bundeskanzlerin auf dem

letzten IT-Gipfel, dass bis 2018 50
Megabit pro Sekunde in jedem deut-
schen Haushalt zu realisieren sind, wie
dies auch im Koalitionsvertrag fixiert
ist. Nach Aussage des Bundeswirt -
schaftsministers muss das eigentliche
Ziel sein, in Deutschland bis 2025 die
beste digitale Infrastruktur der Welt
zu haben. 

Zurzeit steht Deutschland laut einer
vom Bundeswirtschafts ministerium in
Auftrag gegebenen Studie in einem
Zehn-Länder-Ver gleich lediglich auf
dem sechsten Platz. Um aus diesem
Mittelmaß herauszukommen, bedarf
es nach Mei nung des ZBI der stärke-
ren Investition in die Netzinfrastruktur.
Schnelles flächendeckendes Internet
fehlt oft im ländlichen Raum, weil für
die TK-Unternehmen ein wirtschaft-
licher Ausbau in Glasfaser und
Mobilfunk nicht darstellbar ist. Aus

der Sicht des ZBI ist dies aber eine
wesentliche Voraussetzung für wirt-
schaftlichen Wettbewerb und digitale
Kompetenz der Gesellschaft. 

Die im ZBI organisierten Ingenieur -
verbände sehen in der Digitalisierung
große Chancen für die Wirtschaft und
die gesellschaftliche Entwicklung in
Deutschland. Der flächendeckende
Breitbandausbau ist dabei Vorausset -
zung und ein wesentliches Erfolgs -

krite rium für die Zukunftsentwicklung
in Deutschland. Hier sind Politik,
Wirtschaft und Ingenieurverbände
gleichsam gefordert.

Industrie 4.0

Anlässlich der Eröffnung des mit rd.
3000 Fachbesuchern international
anerkannten Rohrleitungsforums in
Oldenburg traf ZBI-Präsident Wilfried
Grunau mit dem niedersächsischen
Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD)
zusammen. 

Lies betonte dabei, dass die Digi -
talisierung der Energiewende im
Fokus der Politik stehe „Für die
Unternehmen sind mit der Digitalisie -
rung der Wirtschaft und dem Thema
Industrie 4.0 erhebliche technologi-
sche und wirtschaftliche Potenziale
und Herausforderungen verbunden“.
In Niedersachsen hatte kürzlich das
erste Mittelstand 4.0-Kompetenz -
zentrum Deutschlands seine Arbeit
aufgenommen. 

Ziel dieser vom Bundes ministerium für
Wirtschaft und Energie mit 5,4
Millionen Euro für drei Jahre geförder-
ten Einrichtung ist es, Industrie-4.0-
Know-how in den Mittelstand zu
bringen und damit die Unternehmen
für die Zukunft und in ihrer
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Aus Sicht des ZBI ein positives
Beispiel, dem andere Bundesländer
folgen sollten.

v.l.n.r.: Reinhard Genderka (IfKom), Reinhold Sendker (MdB), Heinz Leymann (ZBI-Vize -
präsident)

ZBI-Präsident Wilfried Grunau (li.) und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (re.)

www.ZBI-Berlin.de



ie Energiewende war Thema
eines Gesprächs zwischen
dem ZBI-Präsidium und dem

Bundestagsabgeordneten Johann
Saathoff (SPD). Die Gesprächspartner
waren sich einig, dass die Energie -
wende eine große Chance für die
Modernisierung und Innovationskraft
der deutschen Wirtschaft und damit
für ihren zukünftigen Erfolg sei. Im
Jahr 2011 hat die Bundesregierung
bekanntlich den Ausstieg aus der
Kernenergie beschlossen. 

Im Koali tions vertrag vom
De zem ber 2013 wurde die-
ser Beschluss nochmals be -
kräftigt: „Die Energiewende
ist ein richtiger und notwen-
diger Schritt auf dem Weg in
eine In dustrie gesell schaft,
die dem Gedanken der
Nach haltig keit und der Be -
wahrung der Schöpfung ver-
pflichtet ist.“

Der Zentralverband der In -
genieur vereine unterstützt
diesen Beschluss nachhaltig
und sieht sich zugleich in der
Verpflichtung: „Die Energie -

wende ist ein gesellschaftliches
Megathema und kann nur ge -
meinsam von Politik, Verwaltung,
Wis senschaft und Wirt schaft zum
Erfolg geführt werden“, sagte Dipl.-
Ing. Wilfried Grunau, Präsident des
ZBI. „Deutschland hat das Potential,
zum Leitmarkt im Bereich Erneuer -
barer Energien und Energieeffizienz
zu werden. Wir appellieren an die
Entschei dungs träger, die Fachkompe -
tenz der Inge nieure verstärkt in ihre

Beschlüsse und Maßnahmen zur
Energiepolitik einfließen zu lassen.
Johann Saathoff, MdB, begrüßte die
Initiative des ZBI zum Dialog mit der
Politik und betonte „So groß wie die
Chancen sind auch die Herausforde -
rungen, vor denen wir ste hen –
Schlag worte dafür sind: Versor gungs -
 sicherheit, Bezahl barkeit und natür-
lich auch Klimaschutz. Unser Ziel ist
ein Zeitalter der erneuerbaren Ener -
gien.“

Der ZBI unterstützt die
Forderungen nach einem
grundlegenden energiepoli-
tischen Gesamtkonzept,
dass ne ben einer bezahlba-
ren Versorgungs sicher heit
sowie technischen und
nach frageorientierten Vor -
aus setzun gen für die Ka -
pazitätssicherung auch die
Einbettung in einen europäi-
schen Kontext vorsieht. 

Das Gesetz zum Strommarkt
2.0, gefolgt vom Gesetz zur
Digitalisierung der Energie -
wende sind dafür Schritte in
die richtige Richtung. 

Bericht aus Berlin

Energiewende im Fokus der Ingenieure
Deutschland hat das Potential zum Leitmarkt
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HOAI: nächste Runde
Die EU-Kommission hat am 25. Februar entschieden, mit Vertragsverletzungsverfahren gegen die Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure in die nächste Runde zu gehen. Dazu erklärte die Vorsitzende der CSU-Gruppe im
Europäischen Parlament, Dr. Angelika Niebler:

„Die Kommission rüttelt an einem weiteren Grundpfeiler der freien Berufe, indem sie die verbindlichen Preise für
Architekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI kippen will. Als Verfechterin der freien Berufe beobachte ich mit
Sorge, dass die EU-Kommission nicht von den freien Berufen ablässt und in vielen berufsständischen Regelungen
Hindernisse für den Binnenmarkt sieht. Auch ich bin für einen dynamischen Binnenmarkt und eine wettbewerbsfähige
Wirtschaft. Es ist aber zu kurz gedacht, die Arbeit der freien Berufe ausschließlich nach ökonomischen Gesichtspunkten
zu beurteilen, wichtiger ist doch, dass die Freiberufler auch im Interesse des Gemeinwohls handeln. Darüber hinaus bin
ich der Auffassung, dass Preisfestsetzungen nach Gebührenordnungen eine Vielzahl von Leistungen, die im
Zusammenhang mit einem Bauvorhaben erbracht und dann bewertet werden müssen, besser kalkulierbar machen als
vereinbarte Stundensätze. So wird manch böse Überraschung vermieden. 

Es darf keinesfalls dazu kommen, dass durch einen Wegfall der festen Preise die hohe Qualität der Leistungen sinkt und
auch der Berufsstand an sich Schaden nimmt.

v.l.n.r.: Helmut Zenker (ZBI-Vizepräs.), Wilfried Grunau (ZBI-Präs.),
Johann Saathoff (MdB), Claus Hinrichs /ZBI-Vizepräs.), Doreen Blume
(ZBI-Büro), Heinz Leymann (ZBI-Vizepräs.)
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Stellungnahme
zur VgV
Das Bundeskabinett hat kürzlich die
Novellierung der Vergabeverordnung
(VgV) beschlossen. Damit erfolgt die
Umsetzung der neuen EU-Vergabe -
richtlinien in deutsches Recht, die bis
April 2016 erfolgt sein muss. Die neue
VgV wird auch die Vergabe von
Architekten- und Ingenieurleistungen
abschließend regeln, da die derzeit
noch geltende VOF trotz vielfältiger
Initiativen des BDB hierzu abgeschafft
wird. Zum Regierungsentwurf der
VgV haben die Verbände und Kam -
mern der planenden Berufe nun eine
gemeinsame Stellungnahme erarbei-
tet, die in diesen Tagen allen relevan-
ten politischen Entscheider im Hin -
blick auf die VgV übermittelt wurde.
Der BDB als Mitinitiator gehört eben-
falls zu den Unterzeichnern der
Stellungnahme. 

In dieser begrüßen die Verbände und
Kammern wesentliche Elemente des
vorgelegten Regierungsentwurfs der
neuen VgV. Insbesondere werden die
Bestrebungen anerkannt, den Beson -
derheiten der Leistungen der Archi -
tek ten und Ingenieure Rechnung tra-
gen zu wollen. Auch aus fachlichen
Gründen sehen der BDB und die wei-
teren Unterzeichner der Stellung nah -
me aber die dringende Notwendig -
keit, weitere Änderungen und Er -
gänzungen an dem Verordnungstext
vorzunehmen. Ein besonderes Anlie -
gen ist es dabei insbesondere, dass
die Planungswettbewerbe im Allge -
meinen und bei Architekten- und
Ingenieurleistungen im Besonderen
gestärkt werden. Hier ist, eine noch
deutlichere Verankerung in der VgV
erforderlich. Weiterhin fordert die
Stellungnahme unter anderem die

stärkere Berücksichtigung mittelstän-
discher Interessen und die angemes-
sene Vergütung von Planungs -
leistungen im Vergabeverfahren nach
HOAI.

(BDB)

Acqua Alta 2016
Hochwasserereignisse stellen neben
Stür men und Hitzeperioden eine der
wichtigsten Naturgefahren in Deutsch -
land dar. Die Hochwasserereignisse
am Rhein in den Jahren 1993 und
1995, an der Oder 1999, an der Elbe
2002 und 2013 sowie an der Donau
im Jahr 2013 zeigen die immensen
Auswirkungen und Schäden, die
Hochwasserereignisse auf menschli-
che Aktivitäten haben können. Hinzu
kommen Starkregenereignisse, die
insbesondere in urbanen Gebieten zu
Überflutungen mit erheblichen Schä -
den führten. Beispiele hierfür sind z.B.
das Starkregenereignis in Dortmund
im Jahr 2008 oder im Münsterland im
Jahr 2014. 

Die EU hat mit Einführung der Hoch -
wasserrichtlinie das Thema „Hoch -
wasser“ aufgenommen und ihre Mit -
gliedsstaaten aufgefordert, Hochwas -
ser gefahrenkarten, Hochwasserrisiko -
karten und Hochwasserrisikomanage -
mentpläne zu erstellen. Mit den
Hoch wasserrisikomanagementplänen
ist es nun seit Ende 2015 möglich,
Hochwassergefahren vergleichend
erkennen, bewerten und managen zu
können. Die Hochwasserrisikoma -
nage mentpläne sehen konkrete Maß -
nahmen zur Reduktion des Hochwas -
serrisikos vor. Die EU erwartet in die-
sem Zusammenhang von ihren Mit -
gliedsstaaten einen Wandel vom
Hoch wasserschutz zum Hochwasser -
risi ko management. Das Hochwasser -
risiko management umfasst hierbei

neben dem Technischen Hochwasser -
schutz auch Themen wie Hochwas -
ser flächenmanagement, Infor ma -
tions vorsorge, Verhaltensvorsorge,
Risikovorsorge und Bauvorsorge. Auf
diese Weise kann das Thema
„Hochwasser“ ganzheitlicher be -
trachtet werden und auch Aktivitäten
der Bürger sind neben den Aktivitäten
der Kommunen, Länder und des
Bundes fester Bestandteil eines nach-
haltigen Hochwasserrisiko manage -
ments. Hochwasser wird von der EU
als Daueraufgabe gesehen, denn
Hochwasserereignisse hat es schon
immer gegeben und wird es auch in
Zukunft immer geben. 

Der BWK als unabhängiger und zu -
kunftsorientierter Verband leistet mit
der fachlichen Expertise seiner fast
4000 Mitglieder sowie seinen tech-
nisch-wissenschaftlichen Arbeits grup -
pen und Fachtagungen einen wichti-
gen Beitrag zum Hochwasserrisiko -
management in Deutschland. Der
Verband stellt aufgrund seiner Struk -
tur mit Bezirksgruppen und Landes -
verbänden den hochwasserbetroffe-
nen Bürgern und Kommunen lokale
und regionale Kompetenz zur Ver -
besserung des Hochwasserrisikoma -
nagements zur Verfügung. Der BWK
hat deshalb die Acqua Alta 2016 in
Essen als Konferenzveranstalter unter-
stützt und war sowohl auf der Fach -
messe wie auch auf dem Kongress
aktiv beteiligt.

(BWK)

Ländlicher
Breitbandausbau
Nicht nur Ballungsräume und Ge wer -
begebiete, auch die Landwirt schaft
benötigt aufgrund der zunehmenden
digitalen Vernetzung zuverlässige und
breitbandige Datenan schlüsse. Für
den Verband der Inge nieure für Kom -
munikation (IfKom e.V.) ist diese Er -
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kenntnis nicht neu. Bereits seit Jahren
setzen sich die IfKom für eine flächen-
deckende Breitbandversorgung in
Deutschland ein. Daher begrüßt es
der Verband, wenn die Bundesre gie -
rung im Rahmen ihrer digitalen Agen -
da weiterhin an diesem Ziel festhält.

EU-Kommissar Günther Oettinger
spricht ebenfalls von der steigenden
Bedeutung der Infrastruktur. So ver-
langte er auf der Konferenz Farm&
Food 4.0 in Berlin kürzlich eine ausrei-
chende Vernetzung für den zuneh-
menden Datentransport einer Giga -
bitgesellschaft nicht nur dort, wo die
Menschen leben, sondern auch dort,
wo sie „nur wirtschaften“. Bereits
heute werden drei Viertel der neuen
Großtraktoren satellitengesteuert aus-
geliefert. Die Verteilung von Saatgut,
Wasser und Dünger erfolgt digital
berechnet und elektronisch gesteuert
so genau, wie es manuell nicht mög-
lich wäre. Dies ist ein wesentlicher
Vorteil der Digitalisierung, denn die-
ses computergesteuerte Vorgehen
dient der Ressourcenschonung und
damit der Umwelt.

Die Vernetzung der Landwirtschaft
und der zunehmende Datenaustausch
nicht nur innerhalb des Bauernhofes,
sondern auch mit den Rechenzentren
der Dienstleister erfordern schnelle
Netzzugänge. Auf großen nicht-
bebauten Flächen werden Funklösun -
gen wie 4G oder 5G, das vermutlich
ab dem Jahr 2020 marktreif sein wird,
erforderlich sein. Allerdings reicht es
nicht aus, nur die Funk-Infrastruktur
aufzubauen, denn die Daten müssen
auch mit hoher Geschwindigkeit von
und zu den Funkzellen transportiert
werden. Hierfür wird ein entspre-
chend ausgebautes Glasfasernetz
benötigt, in dem die erforderlichen
Kapazitäten vorhanden sein müssen.
Die IfKom plädieren außerdem dafür,
den Glasfaserausbau bis zum Bauern -
hof als festes Ziel nicht aus den Augen
zu verlieren. Dies ist die aus heutiger
Sicht technisch beste und langfristig
investitionssicherste Lösung.

Bundeslandwirtschaftsminister Chris -
tian Schmidt diskutiert derzeit über

ein Grünbuch, in dem er auch die
Aspekte der Digitalisierung aufneh-
men will. Am Ende des Prozesses soll
die strategische Ausrichtung der
Landwirtschaft beschrieben sein. An -
gesichts heute immer noch bestehen-
der Funklöcher und mangelnder
Band breite bei Festnetzanschlüssen
muss nach Überzeugung der IfKom
auch für die Landwirtschaft die digita-
le Transformation zügig mit einer lei-
stungsfähigen Infrastruktur einherge-
hen. Deren Bedeutung wird von der
Politik zwar immer wieder betont, zur
Umsetzung könnte sie nach Meinung
der IfKom jedoch erheblich mehr als
bisher beitragen.

(IfKom)

Ausbaugesetz für
digitale Hochge -
schwindigkeitsnetze
Der Entwurf des Gesetzes zur Er lei -
chterung des Ausbaus digitaler Hoch -
geschwindigkeitsnetze (DigiNetzG)
war Thema eines Treffens der IfKom
mit dem Bundestagsabgeordneten
Steffen Kanitz. Nach der IfKom könn-
te dieser Gesetzesentwurf den

Breitbandausbau beschleunigen. Das
Gesetz trägt nach Bewertung der
IfKom sicherlich zu einer höheren
Verfügbarkeit von Infrastrukturkom -
ponenten, wie Leerrohren oder Glas -
fasern, in kürzerer Zeit bei. Ob sich die
von der Bundesregierung veran-
schlagten Kostensenkungen von bis
zu 20 Milliarden Euro in den nächsten
drei Jahren jedoch tatsächlich erzielen
lassen, bezweifelt der Verband.

Den größten Kostenfaktor beim
Netzausbau bildet der Tiefbau. Wenn
Autobahnen, Straßen, Geh- und Fahr -
radwege neu gebaut oder saniert
wer den, lassen sich jedoch Kosten
sparen, wenn im Zuge dieser Bau -
maßnahmen beispielsweise Leerrohre
für Glasfasernetze verlegt werden.
Daher sieht der Gesetzentwurf vor,
Netzbetreibern Ansprüche auf die
Mitverlegung von passiven Netzinfra -
strukturen und Glasfaserkabeln bei
öffentlich finanzierten Bauarbeiten
und bei der Erschließung von Neu -
bau gebieten einzuräumen. Außer -
dem erhalten Netzbetreiber An sprü -
che auf die Nutzung existierender
passiver Netzinfrastrukturen sowie
auf Informationen über die tatsächli-
che Versorgungslage. Zur Kosten -
senkung sollen auch die bedarfsge-
rechte Mitverlegung von Glasfaser -
kabeln und Anpassungen bei den
Wegerechtsregelungen im Telekom -
munikationsgesetz beitragen, bei-
spielsweise durch die Möglichkeit der

v.l.n.r.: Heinz Leymann (IfKom), Steffen Kanitz (MdB), Reinhard Genderka (IfKom)
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Verlegung in geringerer Verlegetiefe.

Die IfKom begrüßen die Konzentra -
tion auf Glasfasernetze als wichtige
leistungsfähige und zukunftssichere
Infrastruktur. Allerdings bestehen
nach der ersten Diskussion noch
Unklarheiten, insbesondere hinsicht-
lich der Kosten für die Mitverlegung
von Infrastrukturkomponenten. Aus
der Sicht des Bundesministers für
Verkehr und digitale Infrastruktur,
Alexander Dobrindt, solle derjenige
die Glasfaserleitungen verlegen, der
die klassische Infrastruktur an der
Stelle, beispielsweise eine Straße,
baue. Aus Sicht der Opposition sei
jedoch noch nicht eindeutig geregelt,
wer letztlich für die Kosten aufkom-
men solle, die Kommune, die die
Straße aufreißt, der Bund oder die
Telekommunikationsunternehmen

Die Ingenieure für Kommunikation
halten das Ziel des Gesetzes für wich-
tig. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens,
voraussichtlich im August 2016, lässt
jedoch Zweifel aufkommen, ob dieses
Gesetz angesichts langfristiger Pla -
nungs- und Bauphasen noch einen
wesentlichen Beitrag für die flächen-
deckende Verfügbarkeit von minde-
stens 50 Megabit pro Sekunde bis
zum Jahr 2018 leisten kann. Dieser
Gesetzentwurf hätte auch schon min-
destens ein Jahr früher vorgelegt wer-
den können, denn die zu Grunde lie-
gende EU-Kostensenkungsrichtlinie
stammt bereits aus dem Mai des
Jahres 2014.

Steffen Kanitz merkte an: Um
Deutsch lands Anspruch als Führungs -
nation im Bereich des Ausbaus der
digitalen Infrastruktur hin zur In -
dustrie 4.0 zu erhalten, muss kurzfri-
stig ein Umdenken stattfinden. Der
Ausbau von Breitband muss als
Infrastrukturmaßnahme den gleichen
Stellenwert haben, wie einst der
Straßenausbau in den 50iger Jahren.

Ohne Investitionen in einen gesicher-
ten Zugang zu Breitband wird es eine
Industrie 4.0 in Deutschland nicht
geben. Steuerliche Anreize für den
Ausbau könnten hier Projekte unter-
stützen, die sonst vielleicht nicht zu -
stande kommen würden. Die Unter -
stützung von Mittelständischen Un -
ter nehmen bei der Sicherung von
Daten und Know-how, z.B. durch die
Industrie- und Handelskammern,
könn ten mögliche Maßnahmen sein,
um das geistige Eigentum in Deutsch -
land zu sichern. 

(IfKom)

IGBI jetzt auch in
Berlin präsent
Am 16.02.2016 hat der IGBI einen
weiteren Bereich gegründet und
damit seinen Wirkungskreis erhöht.
Der Verband ist damit nun auch in der
Bundeshauptstadt vertreten und kann
hierdurch schneller und unkomplizier-
ter als bisher Kontakte zu den Ent -
scheidungsträgern in Politik und Ver -
waltung herstellen.

Zum Vorsitzenden des Bereiches wur -
de TOAR Michael Kastranek gewählt,
der in enger Absprache mit dem
Bundesvorstand die Geschicke in
Berlin lenken wird. Die Mitglieder des
neu gegründeten Bereiches stammen
aus dem Planungsamt der Bundes -
wehr, dem Kommando Territoriale
Auf gaben der Bundeswehr und dem
BMVg. Nachdem sich alle Berliner
Mitglieder des IGBI vorab für die

Gründung eines eigenen Bereiches
ausgesprochen hatten, stand der Be -
reichsgründung nichts mehr im We -
ge. Trotz der großen Entfernungen
der einzelnen Liegenschaften und
Wohnorte, nahmen 50% der Mitglie -
der an der Gründungsveranstaltung
teil. Für 2016 sind bereits Aktionen
und weitere Treffen geplant.

(IGBI)

Ingenieurtag in
Passau
Unter dem Leitthema „Die Donau –
Naturraum und Europäische Wasser -
straße“ veranstaltet der Ingenieurver -
band Wasser-und Schifffahrtsver -
waltung (IWSV) am 29. April 2016
seinen VII. Ingenieurtag in Passau. Im
Fokus der Veranstaltung stehen die
Herausforderungen, für die Binnen -
schifffahrtstraße Donau eine verlässli-
che Infrastruktur zur Verfügung zu
stellen und hierbei gleichzeitig die
Belange des Naturraumes Donau so -
wie des Hochwasserschutzes zu be -
rücksichtigen. 

Experten der Wasserstraßen-und
Schiff fahrtsverwaltung und der Was -
serwirtschaft referieren am 29. April
2016 über die Unterhaltungs maß -
nahmen, den Hochwasserschutz und
die Berücksichtigung der Belange des
Naturschutzes. Im Anschluss an die
Vortragsreihe ist eine Exkursion mit
dem Schiff auf der Donau zwischen
Deggendorf und Passau vorgesehen.
Während der Flussfahrt wird neben
dem Naturraum Donau auch über
Baumaßnahmen an der Staustufe
Kachlet referiert. 

„Die Ingenieurtage des IWSV haben
das Ziel, über aktuelle Projekte im

Folgen Sie dem ZBI auf Twitter

@WilfriedGrunau
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Ingenieurwasserbau zu informieren.
Dabei hat die Berücksichtigung der
Naturschutzbelange und des Hoch -
wasserschutzes eine herausragende
Bedeutung und stellt uns teilweise vor
besondere Herausforderungen. Die
Ingenieurtage stellen ein wichtiges
Forum zum gegenseitigen Informa -
tions austausch im Expertenkreis dar“,
sagt der Bundesvorsitzende des IWSV,
Dipl.-Ing. Burkhard Knuth. 

Hinweise zur Veranstaltung sowie
weitergehende Informationen sind
der Homepage unter www.iwsv.de zu
entnehmen.

(IWSV)

GOLDENES LOT 
für Kampnagel-
Intendantin
Amelie Deuflhard, Theaterproduzen -
tin, Intendantin und künstlerische
Leiterin von Kampnagel Hamburg,
wird am 30. September in Köln für ihr
herausragendes zivilgesellschaftliches
und künstlerisches Engagement vom

VDV mit dem GOLDENEN LOT ausge-
zeichnet. „Wir möchten damit insbe-
sondere das Aufgreifen und konkrete
Umsetzen aktueller gesellschaftlicher
Fragestellungen in einen kulturellen
Dialog würdigen“, so Wilfried Gru -
nau, Präsident des Ingenieurver -
bandes.

„Amelie Deuflhard hat mit den
Mitteln der Kunst auf eines der drän-
gendsten gesellschaftliche Probleme
Europas aufmerksam gemacht und
den Menschen am Beispiel des Ak -
tion sraumes für Flüchtlinge (Ecofavela
Lampedusa Nord) einen grenzenlosen
Spiegel vorgehalten.“ Amelie Deufl -
hard leitet seit 2007 die Kulturfabrik
Kampnagel in Hamburg. Kampnagel
ist eine ehemalige, 1865 gegründete
Maschinenfabrik in Hamburg-Win -
terhude, die seit 1982 als Veranstal -
tungsort für zeitgenössische darstel-
lende Kunst genutzt wird. Im De -
zember 2014 wurde auf Kampnagel
ein temporärer Aktionsraum für
Flüchtlinge aus der Hamburger Lam -
pedusa Gruppe eröffnet und bis Mai
2015 bespielt. Das Projekt entstand
auf Initiative des Hamburger Künst -
lerkollektivs Baltic Raw. Statt diesen
nach der Bespielung wie geplant zu
demontieren, schlugen sie vor, den
Raum winterfest und für wohnungs-
lose Flüchtlinge der Lam pedusa
Gruppe als künstlerischen und sozia-
len Ort nutzbar zu machen. Mit dem
ökologischen Ansatz des Baus zeigten

sie gleichzeitig neue Möglich keiten
nachhaltiger und effizienter Bauweise
auf. Das Gebäude steht inzwischen
als „Migrantpolitan“ wieder als trans-
nationaler Begegnungs raum zur Ver -
fügung und wird täglich von wech-
selnden Gruppen genutzt.

Das GOLDENE LOT wird seit 1990 für
herausragende Leistungen verliehen.
Zu den Preisträgern gehören hochran-
gige Politiker (z.B. Joachim Gauck,
Johannes Rau, Klaus Töpfer), namhaf-
te Wissenschaftler (z.B. Ulf Merbold,
Michael McKay, Giorgio Poretti), und
andere Personen des öffentlichen
Lebens (z.B. Arved Fuchs, Fritz Pleit -
gen, Ranga Yogeshwar), von denen
nicht wenige regelmäßig wiederkeh-
rend an den jährlichen Preisverleihun -
gen teilnehmen und in lockerer Runde
über ihre aktuellen Aktivitäten berich-
ten.

Die Festveranstaltung zur Über -
reichung der Ehrung wird am 30.
September 2016 ab 18.00 Uhr im
Kristallsaal der Koelnmesse zu Köln
stattfinden.

(VDV)

Zentralverband der
Ingenieurvereine

Wir vertreten Ihre Interessen:

  �  Berufsausübung

  �  Öffentliche Verwaltung 

  �  Industrie und Wirtschaft

  �  Freie Berufe

  �  Ingenieurausbildung

  �  Fort- und Weiterbildung

  �  Internationale Zusammenarbeit

  �  Öffentlichkeitsarbeit

ZBI · Strünkedestr. 31 · 44359 Dortmund
Tel.: 0 30 - 851 03 687
Fax: 0 30 - 851 03 688
E-Mail: info@zbi-berlin.de
Internet: www.zbi.berlin.de
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