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as EEG 2017 ist die sechste
Novelle des Erneuerbare-
Ener gien-Gesetzes. Das zeigt,

was für ein dynamischer Prozess das
Projekt Energiewende ist.

Immer wieder werde ich im Ausland
gefragt, wie wir das mit der Energie -
wende eigentlich gemacht haben. Ich
nutze dann häufig das Bild eines
Balles, den man auf einer Fingerspitze
dreht. Es ist nicht damit getan, dem
Ball einmal Schwung zu geben. Man
muss ihn ständig ausbalancieren und
ihm immer wieder neuen Schwung
geben. So ist das auch mit der Ener -
gie wende. 

Wir mussten oft das EEG weiterent-
wickeln und werden das auch sicher
in Zukunft noch tun müssen. Das
bedeutet nicht, dass Fehler in der
Gesetzgebung gemacht wurden, son-
dern dass sich das System Energie -
wirtschaft laufend verändert und wir
politisch darauf reagieren müssen, um
unsere Zieltrias Bezahlbarkeit, Nach -
haltigkeit und Zuverlässigkeit ständig
wie den Ball auf dem Finger im
Gleichgewicht zu halten. Wir dürfen
aber den Blick nicht nur auf das EEG
richten, sondern wir müssen das
Gesamtsystem im Auge behalten.
Nach einigem hin und her wird das
letzte Atomkraftwerk in Deutschland
in sechs Jahren vom Netz gehen. 

Die Erneuerbaren produzieren zurzeit
rund ein Drittel des in Deutschland
verbrauchten Stroms. Als Energiepo -
litiker aus Ostfriesland kann ich aus
eigener Erfahrung sagen: Die Energie -
wende findet im ländlichen Raum
statt. In meiner Heimat kann man
Wind kraftanlagen sehen, soweit das
Auge reicht. Zeitweise produzieren
wir dort deutlich mehr Strom, als wir
verbrauchen. In anderen ländlichen
Regionen stehen viele Biogasanlagen
oder auf jedem zweiten Dach liegt
eine PV-Anlage. 

Unser Stromleitungsnetz ist aber noch
lange nicht auf eine dezentral stattfin-
dende Energiewende ausgerichtet.
Das Netz geht noch immer von weni-
gen, an das Höchstspannungsnetz
angeschlossenen Erzeugern aus. Ende
2015 haben wir mit der Novelle der
Energieleitungsbaugesetze wichtige
Weichenstellungen vorgenommen.

Bis wir unsere Stromnetze aber ent-
sprechend umgebaut haben, vor
allem bis die großen Gleichstrom -
leitungen in Betrieb gehen werden,
wird es noch einige Jahre dauern.
Gern wird der Politik vorgeworfen, sie
hätte bei den Gleichstromleitungen
mit der Umstellung auf den Vorrang
für Erdkabel für große Verzögerungen
gesorgt. Ich bin aber nach wie vor der
Ansicht, dass wir ohne diesen Vorrang
die Leitungen gar nicht bekommen
hätten.

Bis zu ihrer Fertigstellung werden wir
es also auch noch vermehrt mit Netz -

engpassmanagement und entspre-
chenden Kosten zu tun haben, die bei
der aktuellen EEG-Novelle eine große
Rolle gespielt haben. Ich bin der
Meinung, dass es hier noch enormes
Einsparungspotenzial gibt. Vor allem
durch bessere Software und Daten -
technik lässt sich hier noch vieles, z.B.
bei der Vorhaltung der Regelenergie,
verbessern. 

Ebenso begleitete uns in den vergan-
genen Monaten eine Kosten-Debatte
über die EEG-Umlage, die auch wei -
ter gehen wird, wenn im Oktober
neue EEG-Umlage verkündet wird. Ein
Anstieg bis auf 7 Cent oder etwas
darüber hinaus wird derzeit diskutiert.
Man muss in diesem Zusammenhang
aus meiner Sicht aber auch bedenken,
dass aufgrund des Einspeisevorranges
der Erneuerbaren und der garantier-
ten Einspeisevergütung ein enormer
Druck auf die Strompreise entstanden
ist, weil Strom aus Erneuerbaren nicht
am Markt teilnimmt. Folglich sind die
Börsenpreise für Strom aufgrund der
Erneuerbaren deutlich niedriger, als
sie ohne sie wären. Vielleicht nicht in
voller Höhe der EEG, aber doch in
einer deutlichen Größenordnung.

Mit dem EEG 2017, aber auch schon
mit dem EEG 2014, wollten wir den
Anstieg der EEG-Umlage zumindest
bremsen. Starke Aufwüchse wie in den
Jahren 2010/2011 oder 2013/2014
soll es nicht mehr geben.

Mit dem EEG 2017 wollten wir die
Energiewende auch verstärkt in die
urbanen Zentren bringen. Mieter -
strom ist das Zauberwort. Mit Hilfe
einer entsprechenden Verordnung
sollen zukünftig auch Menschen an
der Energiewende teilnehmen kön-
nen, die nicht über ein eigenes Haus
oder Grundstück verfügen. Allerdings
muss bei der Umsetzung sehr darauf
geachtet werden, dass das Mieter -
strommodell nicht zu einem Vermie -

Wir müssen die Energiewende dauerhaft weiterentwickeln
Von Johann Saathoff, MdB
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ter strommodell wird und die Mieter
das Nachsehen haben.

Mit dem Gesetz zur Digitalisierung
der Energiewende(GDEW) haben wir
dieses Jahr einen weiteren Baustein
für die Energiewende beschlossen.
Mein Kollege Jens Koeppen hat in der
ersten Ausgabe dieses Jahres dazu
ausführlich berichtet. Wir telefonieren
digital, sehen digital fern, aber unsere
Stromzähler funktionieren noch wie
zu Kaisers Zeiten. Mit dem GDEW
wird nun auch langsam aber sicher in
deutschen Zählerkästen neue Technik
Einzug halten, die uns für die Zukunft
viele Optionen bietet. Gleichzeitig
wird sich dadurch die Netzdienlichkeit
des Verhaltens aller angeschlossenen
Kunden erhöhen, sei es durch eigene
Aktivität, sei es durch neue Geräte,
die eigenständig auf Strompreis -
signale reagieren. 

Da sich die Diskussion in den vergan-
genen Monaten auf das EEG und das
GDEW konzentrierte, ging ein weite-
res zentrales Gesetz beinahe unter –
das Strommarktgesetz. Ein Gesetz,
mit dem wir uns gegen Kapazitäts -
märkte und für eine möglichst freie
Preisbildung entschieden. Nach einer
Übergangsphase, die sich durch den

Abbau von Überkapazitäten auszeich-
nen wird, sollen drohende Preisspit -
zen und entsprechende dagegen
abgesicherte Lieferverträge auch wie-
der langfristige Einnahmen und damit
Investitionen in neue Kraftwerke
sicherstellen. Der Verabschiedung des
Gesetzes ging eine lange Diskussion
voraus. Es gab ein Grünbuch, ein
Weißbuch mit langer Diskussion über
Kapazitätsmärkte, einen Klimabeitrag
für Kohlekraftwerke aus dem nun
eine als Sicherheitsbereitschaft ge -
tarnte Braunkohle-Reserve-Stillle -
gungs-Prämie geworden ist, und es
gibt nun den Strommarkt 2.0.

Und damit komme ich auch zu dem in
meinen Augen wichtigsten Schritt der
Energiewende, den wir noch vor uns
haben - dem Übergang des Stroms in
die Bereiche Wärme und Verkehr.

Es liegt auf der Hand, dass wir auch
die beiden großen Energiever brauchs -
bereich Wärme und Verkehr, wo
heute größtenteils mit Öl und Gas
geheizt oder – zumindest auf der
Straße – gefahren wird, vermehrt auf
Erneuerbare Energien umstellen wol-
len, denn nur so können wir unsere
Klimaziele überhaupt annähernd
erreichen. 

Im Gesetzgebungsprozess zum Strom -
marktgesetz wurde viel über Speicher
diskutiert, meist über Entgeltbe frei -
ungen von Power-to-Gas-Anlagen
oder Pumpspeichern. Die Power-to-
Gas-Technologie wird in ein paar
Jahren mit Sicherheit von zentraler
Bedeutung sein, aber mit einer reinen
Befreiung von Entgelten wäre der
Übergang des Stroms in den Mobi -
litätsbereich jetzt sicher nicht korrekt
abgebildet worden. Mit diesem Über -
gang und den entsprechenden Fi -
nanz strömen wollen wir uns in den
Monaten beschäftigen. Die Speiche -
rung wird dabei ebenfalls eine zentra-
le Rolle, egal ob Stromspeicher oder
Wärmespeicher, in Autobatterien
oder Häusern gibt es dafür viele
Anwendungen, die bei der entspre-
chenden Anzahl viel vor allem für
einen reibungslosen Netzbetrieb tun
können. 

Das Projekt Sektorenkopplung wird
die große Aufgabe im Energiebereich
nach der Bundestagswahl 2017 wer-
den. 

Die Energiewende wird damit weiter-
hin ein Balanceakt bleiben, aber wir
werden darauf achten, dass der Ball
nicht herunterfällt.

Leitartikel
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ie fortschreitende Digitalisie -
rung geht mit der Frage ein-
her, inwiefern Arbeitsplätze

technisch automatisierbar und somit
sogar maschinell ersetzbar sind. Eine
neue Studie des Mannheimer Zen -
trums für Europäische Wirtschafts -
forschung (ZEW) zusammen mit der
Universität Utrecht zeigt jetzt: Auto -
matisierung hat einen positiven Ge -
samteffekt auf die Arbeitsnachfrage
in Europa.

Die Studie untersucht die Auswir -
kungen des technologischen Wandels
auf die Arbeitsnachfrage in europäi-
schen Regionen zwischen 1999 und
2010 – und zeigt, dass Automatisie -
rung durch sinkende Produktionskos -
ten für Unternehmen und dadurch
sinkende Angebotspreise zu höherer
Produktnachfrage geführt hat. Die
ge stiegene Produktnachfrage wiede-
rum führt zu einem Anstieg der Ar -
beits nachfrage.

In der öffentlichen Debatte werden
immer wieder Sorgen laut, dass Ma -
schinen und Algorithmen menschliche

Arbeit überflüssig machen könnten.
Die Studie von ZEW und Uni versität
Utrecht legt nun erstmals Ergebnisse
zu den langfristigen Ge samt effekten
der Automatisierung und Digitalisie -
rung auf die Arbeits nachfrage vor. Die
Autoren haben da bei die aggregierten
Auswirkungen des technologischen
Wandels auf die Arbeitsnachfrage für
238 europäische Regionen in 27 EU-
Ländern ge schätzt.

„Der Mensch rennt vielmehr
mit anstatt gegen die
Maschine“

Insgesamt stellen die Wissenschaftler
fest, dass der Gesamteffekt des tech-
nologischen Wandels auf die Arbeits -
nachfrage zwischen 1999 und 2010
positiv war. Zwar haben Maschinen
menschliche Arbeit ersetzt und die
Arbeitsnachfrage reduziert. Allerdings
hat die gestiegene Produktnachfrage
in einem noch größeren Umfang die
Arbeitsnachfrage erhöht.

Wie groß die positiven Arbeitsnach -
frageeffekte der Automatisierung

aus fallen, hängt jedoch zentral von
der Gewinnverteilung des technologi-
schen Wandels ab. Um dies zu zeigen,
haben die Wissenschaftler eine obere
und untere Grenze der Schätzwerte
ermittelt. Die obere Grenze liegt bei
einem positiven Arbeitsnachfrage -
effekt von 11,6 Millionen Jobs und
beruht auf der Annahme, dass alle
Einkommensarten in der regionalen
Wirtschaft für den Konsum ausgege-
ben werden. Der untere Grenzwert
liegt bei 1,9 Millionen Jobs und
beruht auf der Annahme, dass ledig-
lich Lohneinkommen lokal wieder in
Konsum münden, während die übri-
gen Einkommensarten nicht in der EU
ausgegeben werden.

Dass sich Automatisierung langfristig
positiv auf die Nachfrage nach Ar -
beits kräften auswirkt, ist allerdings
nicht gleichbedeutend damit, dass
mehr Jobs in der Realwirtschaft ent-
stehen. „Aufgrund kurz- oder mittel-
fristiger Anpassungskosten infolge
von Verschiebungen zwischen Beru -
fen, Sektoren oder Regionen lassen
sich die Effekte nicht eins-zu-eins in
die Anzahl neuer Arbeitsplätze über-
setzen“, erklärt Dr. Ulrich Zierahn,
Wissenschaftler am ZEW und Mit -
autor der Studie. Vielmehr deuten die
Ergebnisse darauf hin, dass Ängste
über mögliche technologische Ar -
beits losigkeit in der langen Frist mög-
licherweise überschätzt werden. „Für
die betrachteten europäischen Länder
und den betrachteten Zeitraum rennt
der Mensch vielmehr mit anstatt
gegen die Maschine“.

Die Studie steht unter http://bit.ly/
2aUaPPR zum Download zur Ver -
fügung.

(ZEW)

Digitaler Wandel kurbelt Nachfrage nach Arbeitskräften an
Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
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DLR forscht am Bahnverkehr der Zukunft
EU-Forschungsprogramm Shift²Rail
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as Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR)
hat mit der europäischen

Eisenbahnindustrie und -forschung
eine intensive Zusammenarbeit ver-
einbart. Im Rahmen der EU-Initiative
Shift²Rail wollen die Partner den
Wandel des europäischen Eisenbahn -
verkehrs hin zu einem leistungsfähi-
gen und ökonomischen Transportsys -
tem stärken. Dafür sollen gemeinsam
mit der EU insgesamt 920 Mio. Euro
investiert werden.

Shift²Rail ist ein gemeinsames Unter -
nehmen der Europäischen Kommis -
sion und der europäischen Bahn -
industrie, die innerhalb des europäi-
schen Forschungsrahmenprogramms
HORIZON 2020 als öffentlich-private
Partnerschaft ins Leben gerufen
wurde. Das Ziel der Initiative ist es, die
Qualität und Effizienz von Eisenbahn -
verkehr durch die Einführung innova-
tiver Technologien zu verbessern. Um
das zu erreichen, sollen neue Tech -
nologien wie zum Beispiel Leichtbau
von Wagen oder automatisches
Fahren entwickelt werden. „Shift²Rail
ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg
zu einem nachhaltigen, leistungsfähi-
gen und ökonomischen Eisenbahn -
system in Europa“, sagt Prof. Karsten
Lemmer, Leiter des DLR-Instituts für
Verkehrssystemtechnik. „Wir freuen
uns, die DLR-Expertise in der Eisen -
bahnforschung bei Shift²Rail einzu-
bringen und so die Eisenbahn von
morgen an entscheidender Stelle mit-
zugestalten.“

Das DLR ist an drei von fünf Inno -
vations-Programmen sowie an ver-
schiedenen Querschnittsaktivitäten
beteiligt. Unter anderem arbeiten die
Forscher in den nächsten Jahren an
der Beantwortung folgender grundle-
gender Fragen: Wieviel besser be -
schleunigt ein leichterer Zug? Wie
können mehr Züge dichter und
schneller über ausgelastete Strecken

geführt werden? Wie kann der Ener -
gieverbrauch auf der Schiene gesenkt
werden? Und wie lassen sich drohen-
de Ausfälle frühzeitig erkennen und
vermeiden? Wissenschaftler aus ins-
gesamt vier DLR-Instituten (Institut für
Verkehrssystemtechnik, Fahrzeug -
konzepte, Kommunikation und
Navigation sowie Aerodynamik und
Strömungstechnik) arbeiten dabei
unter anderem an einer sicheren
Kommunikation, einem effizienten
Verkehrsmanagement und der Ver–
lagerung von Tests in Labore. Des
Weiteren trägt das DLR mit seiner
Forschung in Shift²Rail zur Verbesse -
rung der Schieneninfrastruktur, insbe-
sondere deren nachhaltige, effiziente
und ökonomische Instandhaltung bei.
Außerdem stehen neue Lösungen für
die Fernüberwachung und die Aero -
dynamik der Güterwagen im Fokus
der EU-Initiative.

Die Europäische Kommission und die
strategische Eisenbahnforschungs -
agenda geben dem Forschungspro -
gramm ambitionierte Ziele vor: Bis
2050 sollen eine Verdopplung der
Kapazität, eine Halbierung der Inves -
titions- und Betriebskosten sowie eine
Halbierung der Nichtverfügbarkeit
erreicht werden. Dabei müssen einer-
seits die Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Bahnindustrie vorange-
trieben und andererseits die Anforde -
rungen einer sich verändernden euro-

päischen Transportlandschaft berük-
ksichtigt werden. Die gegenseitige
Wechselwirkung der verschiedenen
Technologien und ihr Einfluss auf die
Gesamtziele werden mittels soge-
nannter Key Performance Indicators
(KPI) bewertet. „Ziel der Forschungs -
arbeiten ist, sowohl die Kosten als
auch den Energieverbrauch von Zü -
gen zu reduzieren“, erklärt Dr.
Michael Meyer zu Hörste, Shift²Rail-
Koordinator des DLR. Hierfür werden
leichtere Züge verwendet, die aber
auch teurer in der Produktion sind.
Inwieweit die Ziele erreicht werden,
soll in dem vom DLR geleiteten Pro -
jekt überprüft werden. „Denn erst im
Zusammenspiel zwischen Fahrzeugen
mit unterschiedlichen Antrieben und
Bauweisen, Infrastruktur und Betrieb
ergeben sich die Verbesserungen für
den Bahnverkehr der Zukunft“, so
Meyer zu Hörste weiter. 

Das DLR ist in Shift²Rail Assoziierter
Partner und leitet das „System Plat -
form Demonstrator Integrated Assess -
ment“, in dem die Ergebnisse aus den
Projekten bewertet werden. Außer -
dem ist das DLR Mitglied im soge-
nannten Governing Board – dem
obersten Entscheidungs- und Füh–
rungs gremium von Shift²Rail, in dem
die strategische Ausrichtung der euro-
päischen Eisenbahnforschung und die
Verwendung der Mittel entschieden
werden. (DLR)

D

Bild: DLR / CC-BY 3.0



Grünbuch Energieeffizienz
Leitfragen und Thesen zu den zentralen Herausforderungen des Energieverbrauchs
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as BMWi hat die öffentliche
Konsultation zum Grünbuch
Energieeffizienz gestartet.

Das Grünbuch formuliert Leitfragen
und Thesen zu den zentralen Heraus -
forderungen und Handlungsansätze
für die langfristige Senkung des
Energieverbrauchs. 

Bundeswirtschaftsminister Gabriel:
„Mit dem Nationalen Aktionsplan
Energieeffizienz haben wir für Pro -
gramme zur Förderung der Energie -
effizienz insgesamt 17 Mrd. Euro für
den Zeitraum von 2016 bis 2020
bereit gestellt – und damit erstmalig
der Energieeffizienz die zentrale Rolle
zugewiesen, die sie verdient. Das ist
ein großer Erfolg. Und dennoch: Um
die Energiewende bis 2050 zu schaf-
fen, müssen wir auch zukünftig sämt-
liche Chancen für mehr Energieeffi -
zienz konsequent nutzen. Energie, die
wir einsparen, müssen wir nicht er -
zeugen, speichern, transportieren und
bezahlen. Deswegen stellt das Grün -
buch Energieeffizienz die zentrale
Frage, wie wir dauerhaft Wohlstand
mehren und den hierfür erforder-
lichen Energieverbrauch senken kön-
nen. An dieser Zukunftsfrage ent-
scheidet sich, ob unsere Kinder und
Enkel in Wohlstand und einem gesun-
dem Weltklima aufwachsen können.
Dafür setze ich mich ein – und starte
hierzu den Konsultationsprozess
Grün buch Energieeffizienz.“ 

Die Fortschritte in jüngerer Vergan -
gen heit zeigen eindeutig: Wirt schafts -
 wachstum bei sinkendem Ener gie -
verbrauch ist möglich. Der Monito -
ring bericht Energiewende weist aus:
Zwischen 2008 und 2014 ist der
Primärenergieverbrauch bei steigen-
dem Wirtschaftswachstum um insge-
samt 8,3% gesunken (2008: 14.380
PJ; 2014: 13.180 PJ). 

Mit dem Nationalen Aktionsplan Ener -
gieeffizienz (NAPE) hat das BMWi
bereits im Dezember 2014 ein umfas-
sendes Maßnahmenpaket zur Stei -
gerung der Energieeffizienz vorgelegt.
Die dort angekündigten Sofort maß -
nahmen sind mittlerweile umgesetzt.
Nun gilt es die weiteren Schritte zu
diskutieren, wie wir unsere Effi zienz -
ziele erreichen können. Gleich zeitig
müssen wir Antworten auf weitere
Fra gen finden, z.B. wie Energie effi -
zienz und Erneuerbare Energien opti-
mal miteinander verbunden werden
können und wie eine effiziente Sek -
tor kopplung gestaltet werden kann.

Mit dem Grünbuch wird ein Kon sul -
tationsprozess eingeleitet, an dessen
Ende eine mittel- bis langfristig ausge-
richtete Strategie zur Verringerung
des Energieverbrauchs in Deutsch land
steht. 

Die im Grünbuch aufgeführten Leit -
fragen und Thesen dienen dazu, den
Dialog auf die wichtigsten As pekte in

den fünf Handlungsfeldern zu fokus-
sieren:

n Efficiency First,
n Weiterentwicklung des
Instrumentariums,

n Europäische Energieeffi zienz -
politik,

n Sektorkopplung und
n Digitalisierung. 

Im Einzelnen besteht der Kon -
sultationsprozess aus folgenden Ele -
menten:

n Online-Konsultation: alle inte -
res sierten Bürgerinnen und Bürger
und alle betroffenen Kreise haben
die Möglichkeit, bis zum 31.10.
2016 ihre Stellungnahmen zum
BMWi-Grünbuch zu übermitteln;

n Energiewende Plattform Ener -
gie effizienz: Diskussion des
Grün buchs mit den Teilnehmern
der Energiewende-Plattformen
Energieeffizienz und Gebäude;

n Regionalveranstaltungen zum
Grünbuch, weitere Informationen
hierzu werden folgen. 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme
und zur Schnellkommentierung der
Grünbuch-Thesen, sowie alle weiter-
führenden Informationen zum
Grünbuch Energieeffizienz finden Sie
unter www.gruenbuch-energieeffi-
zienz.de.

(BMWi)
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ie Bundesregierung hat ihren
Bericht „zur Verzichtbarkeit
der Anordnungen der

Schrift form und des persönlichen Er -
scheinens im Verwaltungsrecht des
Bundes“ als Unterrichtung vorgelegt.
Danach ist sie nach dem „Gesetz zur
Förderung der elektronischen Ver -
waltung sowie zur Änderung weiterer
Vorschriften“ vom 25. Juli 2013 ver-
pflichtet, innerhalb von drei Jahren
nach dessen Inkrafttreten dem
Bundestag zu berichten, in welchen
verwaltungsrechtlichen Rechtsvor -
schriften des Bundes die Anordnung
der Schriftform verzichtbar ist und in
welchen auf die Anordnung des per-
sönlichen Erscheinens zugunsten
einer elektronischen Identifikation
verzichtet werden kann.

Der Bericht fasse die Ergebnisse einer
ersten Überprüfung dieser Vor schrif -
ten zusammen und enthalte Maß -
nahmen zur Umsetzung dieser Ergeb -
nisse, heißt es in der Vorlage. Ziel des
Berichts sei es, verzichtbare Schrift -
formerfordernisse aufzuzeigen, damit
diese im Idealfall ersatzlos gestrichen
oder an ihrer Stelle möglichst einfache
elektronische Verfahren zugelassen
werden können. Neben der bereits

bestehenden Möglichkeit, die Schrift -
form elektronisch zu ersetzen, sollten
hierdurch der Ausbau elektronischer
Verwaltungsdienste und eine durch-
gängig elektronische Vorgangsbear -
be itung in der Verwaltung gefördert
werden. Durch die Einführung des
Per sonalausweises mit Online-Aus -
weis funktion bestehe zudem eine
sichere elektronische Identifikations -
mög lichkeit auch in Fällen, in denen
bisher noch zur sicheren Identifikation
ein persönliches Erscheinen bei einer
Behörde erforderlich ist.

Die erste Überprüfung von 2.872 ver-
waltungsrechtlichen Rechtsvorschrif -
ten des Bundes hat den Angaben zu -
folge ergeben, dass die Anordnung
der Schriftform nach Ansicht der Bun -
desressorts in drei Prozent der über-
prüften Vorschriften ersatzlos entfal-
len kann, „in 17 Prozent der über-
prüften Vorschriften zugunsten einer
elektronischen Verfahrensab wicklung
verzichtbar ist, ohne dass ein be -
stimm tes elektronisches Ver fah ren
gesetzlich vorgeschrieben wird“, und
in 80 Prozent der überprüften Vor -
schriften nicht sofort verzichtbar ist.
Die Anordnung des persönlichen Er -
scheinens sei nach Ansicht der  Bun–

  des ressorts in zwei der 112 überprüf-
ten verwaltungsrechtlichen Rechts -
 vorschriften des Bundes zugunsten
einer elektronischen Identifikation
verzichtbar.

Die betroffenen Rechtsvorschriften
sollen laut Bericht zeitnah geändert
werden. Um hierbei gebündelt vorzu-
gehen, werde die Bundesregierung
ein entsprechendes Artikelgesetz vor-
bereiten. 

Über diese erste Überprüfung hinaus
wird die Reduzierung verzichtbarer
Anordnungen der Schriftform im be -
stehenden Recht „als fortgängiger
Prozess begriffen“, wie aus der Vor -
lage ferner hervorgeht. Durch die
fortschreitende Digitalisierung der
Verwaltung und dadurch ermöglich-
ter Prozessoptimierungen ließen sich
Schriftformerfordernisse nach und
nach abbauen. Hinsichtlich der
Rechtsvorschriften, in denen sich die
Anordnung der Schriftform als nicht
verzichtbar erweist, gelte es „die
Verwendung und Verbreitung der
bereits vorhandenen elektronischen
Varianten der Schriftformersetzung zu
fördern“.

(Deutscher Bundestag)

Ingenieure im Öffentlichen Dienst
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Bericht der Bundesregierung zur „Verzichtbarkeit der Schriftform“
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Bessere Rechtsetzung
Das Bundeskabinett beschloss am 27. April 2016 den
Bericht der Bundesregierung nach §7 des Gesetzes zur
Einsetzung eines Nationalen Normenkon troll rates „Bes -
sere Rechtsetzung 2015: Mehr Entlastung. Mehr Trans -
parenz. Mehr Zeit für das Wesentliche.“. Der Jahresbericht
beschreibt die Entlastung von Unter nehmen, die im
Wesent lichen durch das Bürokratie ent lastungsgesetz und
das Gesetz zur Modernisierung des Ver gaberechts erreicht
wurde. Der Bürokratie kostenindex lag mit 99,1 Ende 2015
erstmalig unter seinem Ausgangswert von 100 Punkten.
Daneben werden der Stand der neu eingeführten
Bürokratie bremse, die Ergeb nisse der ersten Zu frieden -
heits befragung und weitere Maß nahmen dargestellt, mit
denen Bürger, Wirtschaft und Verwal tung von Bürokratie
entlastet werden sollen. (Destatis)

Bild © Deutscher Bundestag / Thomas Trutschel/photothek.net



Seit 2007 legen das Mei nungs -
forschungsinstitut forsa und
dbb beamtenbund und tarifu-

nion jährlich eine umfassende demo-
skopische Erhebung zu Kernthemen
des öffentlichen Dienstes vor. Auf
Grundlage dieser Untersuchungen
zeichnen sich längerfristige Verände -
rungen im Urteil der Bürger über die
staatlichen Leistungen und deren
Garanten ab. Gleichzeitig können
Ent wicklungen im Selbstbild der Be -
schäftigten des öffentlichen Dienstes
auf einer soliden Datengrundlage
nachgezeichnet werden. Generell ist
das Umfragefazit zum Image des
öffentlichen Dienstes auch 2016 ein-
deutig: Die Bürger vertrauen dem
öffentlichen Dienst und seinen Be -
schäftigten, diese gelten als bürger-
freundlich, leistungsfähig und – für
die ganz überwiegende Mehrheit der
Deutschen – unverzichtbar. Zudem
sind 72 Prozent der Befragten über-

zeugt, dass nur ein starker Staat sie
wirksam vor negativen Auswirkungen
der Globalisierung schützen kann. 

Bundesinnenminister Thomas de
Maizière zeigte sich denn auch er–
freut von den Ergebnissen der jüng-
sten „Bürgerbefragung öffentlicher
Dienst“: „Die Beamten und Tarifbe -
schäftigten im öffentlichen Dienst
können sich über ihren guten Ruf in
der Bevölkerung freuen!“. 

In der repräsentativen Umfrage – die
in diesem Jahr das zehnte Mal erfolg-
te – bestätigt sich erneut das hohe
Ansehen vieler Berufe im öffentlichen
Dienst. Ob, Feuerwehrmann, Polizist,
Erzieher, Lehrer oder Richter, im
Berufe-Ranking gehören sie zu den
zehn Bestplatzierten, geführt von den
Feuerwehrleuten. „Zu Recht!“, be -
tonte der Bundesinnenminister. „Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei ter
haben sich diesen Respekt erarbeitet

und sie haben ihn verdient, nicht nur
in außergewöhnlichen Lagen, son-
dern auch im Alltäglichen, Tag für
Tag, wenn sie Menschen in Not hel-
fen, Kinder unterstützen, Streit
schlichten, lehren oder Recht spre-
chen.“

Der Bundesinnenminister hob weiter
hervor, dass das nicht nur eine gute,
erfreuliche Nachricht für die Be -
schäftigten sei. „Das ist auch ein Ver -
trauensbeweis für staatliches Handeln
insgesamt!“ Vertrauen in einen schüt-
zenden und sorgenden Staat und
seine Staatsdiener sei gerade jetzt
wichtig in einer Zeit, in der viele Men -
schen angesichts der jüngsten An -
schläge und Ereignisse in Deutschland
und Europa verunsichert wären. Es
verwundere daher nicht, dass sich fast
dreiviertel der Bevölkerung einen star-
ken Staat wünschen.

(dbb / BMI)

Hohes Ansehen und guter Ruf
Ergebnisse der Bürgerbefragung öffentlicher Dienst
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m das System der dienst-
lichen Beurteilungen im öf -
fentlichen Dienst der Bundes -

verwaltung geht es in der Antwort
der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Die Linke. Wie
die Bundesregierung darin ausführt,
hält sie das System der dienstlichen
Beurteilung für sachdienlich. Als
struk turierte Langzeitbeobachtung
und Instrument der Personalent wick -
lung lieferten sie anhand eines ein-
heitlichen Beurteilungsmaßstabs ein
aussagefähiges Bild über die Eignung,
Befähigung und fachliche Leistung. 

In der Antwort verneint die Bundes -
regierung zugleich die Frage, ob nach
ihrer Ansicht im System der dienst-
lichen Beurteilung die Gefahr einer

Be nachteiligung von weiblichen sowie
von Teilzeitbeschäftigten besteht.
Nach derzeitiger Praxis werde in der
Umsetzung darauf hingewirkt, dass
keine Benachteiligung von weiblichen
Beschäftigten oder Teilzeitbeschäftig -
ten eintritt.

Zugleich verweist die Bundesre gie rung
darauf, dass insbesondere im Hinblick
auf die Vergabe der Spitzen note in
dienst lichen Beurteilungen der Anteil
der Frauen, an die die Spitzen note ver-
geben wurde, in vielen obers ten Bun -
desbehörden etwa dem Anteil der
Frauen an den beurteilten Be am ten
ins gesamt entspreche oder diesen
sogar überrage. „Die Tatsache, dass
zu gleich in anderen obersten Bun des -
be hörden der Anteil an Män nern, an

die die Spitzennote vergeben wurde,
in Relation zum Männeranteil an den
beurteilten Beamten höher liegt, ist
Aus druck eines ausgewogenen Beur -
tei lungswesens in der obersten Bun -
des verwaltung, das – unabhängig vom
Geschlecht oder Arbeits zeit mo dell –
leistungsorientiert und aufgabenbezo-
gen wirkt“, heißt es in der Ant wort
weiter. Generellen ge schlechts spezi -
fischen Benachteiligun gen werde in
den obersten Bundes behörden durch
ver schiedene Maß nah men entgegen-
getreten, beispielsweise durch Sensi -
bili sie rung im Hin blick auf Geschlech -
tergerechtigkeit im Rahmen von Beur -
teilungskonfe ren zen der beurteilenden
Führungs kräfte und Schulungen.

(Bundestag)

Beurteilungen in der Bundesverwaltung

U
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Weltweites Ranking: Vertrauenswürdige Berufe
Ingenieure unter den TOP-10

roßbrände waren sein Spe -
zialgebiet: Der US-amerika-
nische Feuerwehrmann Paul

Adair bekämpfte bis zu seinem Tod
2004 mehr als 2.000 Feuer rund um
den Globus, darunter eine seit sechs
Monaten brennende Gasquelle in der
algerischen Sahara und 117 Öl quel -
len, die im ersten Golfkrieg in Flam -
men aufgegangen waren. Seine
Einsätze waren so spektakulär, dass
sie sogar den Stoff für einen Film lie-
ferten: In „Hellfighter“ spielte John
Wayne 1968 den furchtlosen Feuer -
wehr mann. Adair hat damals sicher
viel für das positive Image seiner
Branche getan. Doch auch heute
noch genießen Feuerwehrleute hohes
Ansehen in der Bevölkerung, und das
nicht nur in den USA. In vielen Teilen
der Erde bringen ihnen die Menschen
besonders viel Vertrauen entgegen.
Und auch andere helfende Berufe
dürfen sich über ein positives Image
freuen.

Sie helfen uns in Notlagen, retten
Leben und kümmern sich um andere:
In fast allen untersuchten Ländern
erzielen Brandschützer und medizini-
sche Berufe wie Sanitäter, Ärzte und
Krankenpfleger Bestnoten. Dies zei-

gen aktuelle Ergebnisse aus der
Studie „Trust in Professions 2015“,
für die der GfK Verein im Herbst ver-
gangenen Jahres mehr als 29.000
Verbraucherinterviews geführt hat.
Menschen aus 27 Ländern weltweit
wurden danach gefragt, wie sehr sie
32 vorgegebenen Berufsgruppen ver-
trauen. Um die Ergebnisse der einzel-
nen Länder vergleichen zu können,
wurden die durchschnittlichen
Vertrauenswerte pro Land, global und
für Europa, nach der jeweiligen
Einwohnerzahl gewichtet berechnet.

Helfende Berufe: internatio-
nal anerkannt

Feuerwehrleute sind (unverändert zur
letzten Befragung 2014) – globale
Spitzenreiter des Vertrauens. Mit
Ausnahme Kenias und Nigerias, wo
Brandschützer wohl auch aufgrund
der mangelnden Ausrüstung und
Infrastruktur oft wenig ausrichten
können, sprechen ihnen quer über
den Globus mindestens 80 Prozent
der Menschen hohes oder sehr hohes
Vertrauen aus. In vielen Ländern lie-
gen die Werte sogar bei über 90
Prozent. Auch andere helfende Berufe
liegen in der Gunst der Bürger weit

vorn: Sanitäter genießen in UK, Japan
und der Schweiz das größte Ver -
trauen, Ärzte im Iran und in Süd -
afrika, und in Südkorea verlassen sich
die Menschen vor allem auf Kran ken -
pfleger. Neben dem medizinischen
Sektor ist auch die Pädagogik im
Ranking weit vorne vertreten: Lehrer
genießen ebenfalls in drei Ländern –
Indien, Indonesien und der Türkei –
das höchste Vertrauen. In Kenia,
Nigeria und auf den Philippinen ste-
hen Landwirte auf dem Sieger -
treppchen. Ihnen vertrauen dort zwi-
schen 85 und 95 Prozent der Bevöl -
kerung. Gerade in Kenia stellt die
Landwirtschaft den wichtigsten Wirt -
schaftszweig dar und sichert die
Existenz vieler Menschen. In Nigeria
ist zwar die Ölproduktion der wichtig-
ste Wirtschaftszweig, dennoch sind
über 60 Prozent der Nigerianer in der
Landwirtschaft beschäftigt.

Weniger Einigkeit als bei der Wahl
besonders vertrauenswürdiger Berufs -
bilder herrscht zwischen den einzel-
nen Ländern in puncto Gesamtver -
trauen: Die Durchschnittswerte für
alle untersuchten Berufsgruppen rei-
chen hier von 55 bis 82 Prozent. Das
höchste Vertrauensniveau wird in
Indien und Indonesien mit Ergebnis -
sen um die 80 Prozent geäußert.
Schlusslichter sind dagegen Nigeria,
Japan, Argentinien und Brasilien: Sie
liegen mit Gesamtvertrauenswerten
zwischen 55 und 56 Prozent fast
gleichauf am Ende der Skala. In der
Bundesrepublik vergeben die Men -
schen bessere Vertrauensnoten. Mit
einem Gesamtwert von 65 Prozent
rangiert das durchschnittliche Ver -
trauen in Deutschland im Mittelfeld.

Banken: Europäer skepti-
scher als der Durchschnitt

Ob wir jemandem vertrauen oder
nicht, hängt wohl vor allem von unse-
ren Erfahrungen und Eindrücken ab,

G
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die wir im Laufe unseres Lebens sam-
meln. Und die variieren von Land zu
Land und von Kontinent zu Konti -
nent. Der Vergleich zwischen Europa
und der Welt zeigt, dass in den
Köpfen der Europäer vor allem die
Finanzkrise nachwirkt. So verzeichnen
Banker im globalen Durchschnitt zwar
Werte von 67 Prozent und liegen
damit im Mittelfeld. In Europa jedoch
vertrauen den Finanzdienstleistern
gerade einmal 42 Prozent der Be -
fragten – das reicht nur für einen der
hinteren Plätze. In Sachen Finanzen
fällt die Differenz zwischen Europa
und dem Rest der Welt damit auch
am größten aus. Aber auch gegenü-
ber anderen Berufsgruppen zeigen
sich die Europäer verhaltener als der
weltweite Durchschnitt. So schneiden
Journalisten, Werbefachleute, aber
auch Versicherungsvertreter und Un -
ternehmer innerhalb der europäi-
schen Grenzen deutlich schlechter ab
– der Abstand zum globalen Ver -
trauens niveau liegt bei diesen Berufen
zwischen 17 und 22 Prozentpunkten. 

Polizei: Vertrauen der Euro -
päer über dem Weltniveau

Doch die Europäer sind nicht per se
skeptischer. So manchen Berufsgrup -
pen vertrauen sie mehr als dies die
Befragten auf anderen Kontinenten
tun. Am stärksten fallen die Unter -
schiede gegenüber der Polizei ins
Gewicht: 71 Prozent der Europäer ver-
trauen den Ordnungshütern, weltweit
liegt der Durchschnitt bei 63 Prozent.
Abgesehen von diesen Abweichun -
gen finden sich jedoch auch zahlrei-
che Parallelen zwischen europäischem
und globalem Ranking. Feuerwehr -
leute sichern sich weltweit ebenso
den Spitzenrang wie innerhalb Euro -
pas, gefolgt von Krankenschwestern
und -pflegern. Auch alle anderen
Berufe, die es global unter die Top-10
schaffen, liegen im Europaranking
vorn, wenngleich auch in leicht verän-
derter Reihenfolge. Und auch was das
Ende der Skala betrifft, herrscht
Einigkeit. So liegen Politiker überall
auf dem letzten Platz: Im weltweiten
Durchschnitt vertrauen ihnen 30

Prozent der Menschen, in Europa sind
es mit 19 Prozent noch einmal deut-
lich weniger.

Deutschland: großes
Vertrauen in Ordnungshüter
und Justiz

Doch wie sieht es mit dem Image ein-
zelner Berufsgruppen hierzulande
aus? Auf wen verlassen sich die
Deutschen am meisten und wer hat
im Vergleich zu anderen Ländern bei
uns schlechtere Karten? Überdurch -
schnittlich hohe Vertrauenswerte
genießen in der Bundesrepublik all
jene, die für Recht, Ordnung und
Sicherheit sorgen: Rechtsanwälte,
Richter und Polizisten erzielen eindeu-
tig bessere Noten als ihre Kollegen in
Europa oder weltweit. Auch Fahrern
öffentlicher Verkehrsmittel, die täglich
Tausende Menschen wohlbehalten
ans Ziel bringen müssen, stehen die
Befragten überdurchschnittlich positiv
gegenüber. Und nahezu jeder verlässt
sich hierzulande sehr stark auf medizi-
nisches Personal. Vor allem Sanitäter
legen in puncto Image noch einige
Prozentpunkte drauf. Knapp 96
Prozent der Deutschen vertrauen
ihnen – und verschaffen den Ret -
tungskräften damit einen ebenbürti-
gen Platz wie den Brandschützern.

Dienstleistungen: IT-Branche
mit guten Werten

Der Dienstleistungsbereich in Deutsch -
land wächst seit Jahren: Laut Bun des -
wirtschaftsministerium erwirtschaftet
der sogenannte dritte Sektor etwa 70
Prozent des Bruttoinlandsprodukts
und schafft drei Viertel der Arbeits -
plätze. Eine Bilanz, die sich sehen las-
sen kann. In puncto Vertrauen aller-
dings besteht bei bestimmten Berufs -
gruppen jedoch noch Nachholbedarf.
So stehen die Bundesbürger Händ -
lern, Werbefachleuten und Versiche -
rungs vertretern kritischer gegenüber
als alle Befragten im Durchschnitt.
Ver treter des Medien- und Unterhal -
tungs sektors dürften mit ihren Ver -
trauenswerten ebenfalls noch nicht

zufrieden sein: Journalisten, TV-Mo -
deratoren und Schauspielern stehen
die Bundesbürger im globalen Ver -
gleich deutlich kritischer gegenüber
als andere Nationen. Der Abstand
beträgt zwischen 10 und 27 Prozent -
punkte. Und obwohl viele Deutsche
bestimmt das ein oder andere Fuß -
ballspiel im Fernsehen oder im
Stadion genießen, bringen sie den
Profispielern auf dem Platz sehr viel
weniger Vertrauen entgegen als
anderswo. Auch das Vertrauen in die
Finanzbranche ist in Deutschland stär-
ker angeschlagen als dies in anderen
Teilen der Erde der Fall ist. Zwar schät-
zen die Bundesbürger Banker ähnlich
vertrauenswürdig ein wie es ihre
europäischen Nachbarn tun, im glo-
balen Vergleich liegt die Bundesre -
publik jedoch deutlich unter dem all-
gemeinen Vertrauensniveau. Und
nicht zuletzt tun sich die Bundes -
bürger mit ihren Streitkräften schwer.
Auf Soldatinnen und Soldaten verlas-
sen sie sich weniger als andere
Nationen. Doch es gibt auch eine po -
sitive Ausnahme im Dienstleis tungs -
gewerbe: IT-Spezialisten dürfen sich in
Deutschland über besonders gute
Vertrauenswerte freuen: 59 Prozent
halten große Stücke auf die Experten
für Computer und Software; das sind
14 Prozentpunkte mehr als in Europa
und immerhin 9 Punkte mehr als im
globalen Durchschnitt.

Doch wie kann es gelingen, das
Vertrauen der Menschen für sich zu
gewinnen? Lässt sich ein mittelmäßi-
ges oder sogar negatives Image über-
haupt verändern? Ein einfaches Er -
folgsrezept gibt es nicht – schließlich
bringt jeder Beruf unterschiedliche
Herausforderungen mit sich. Aber
vielleicht hilft es, sich einen Satz von
John F. Kennedy ins Gedächtnis zu
rufen. Er soll einmal gesagt haben:
„Einen Vorsprung im Leben hat, wer
da anpackt, wo die anderen erst ein-
mal reden.“ – ein Satz, der sowohl
auf Feuerwehrleute und Sanitäter als
auch auf Polizisten sicherlich ganz
besonders zutrifft.

(GfK Verein)
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rfahrung ist oft so etwas wie
ein „geheimer“ Erfolgsfaktor,
dem zwar in Unternehmen auf

Nachfrage hin große Bedeutung
zugemessen wird, um den man sich
aber wenig in systematischer Weise
kümmert. Die Nutzung von Erfah -
rungswissen wird eher als selbstver-
ständlich hingenommen, nicht aber
gezielt gefördert, ausgebaut und
genutzt. 

Das ist eines der wesentlichen Er geb -
nisse einer aktuellen Studie, die das
„Europa-Institut Erfahrung & Ma -
nage ment — METIS“, eine For -
schungseinrichtung der Rheinischen
Fachhochschule Köln (RFH) und der
Fachhochschule Burgenland (Öster -
reich) mit dem Projektpartner FHS St.
Gallen (Schweiz), als Online-Befra -
gung von 600 Führungskräften in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz durchgeführt hat. „Wir ha -
ben diese Studie gern begleitet und
unterstützt, weil wir schon länger die
Vermutung hatten, dass es bei der
Wertschöpfung von Erfahrungswissen
deutliches Verbesserungspotenzial in
den Unternehmen gibt. Dieser Ver -
dacht hat sich mit dieser Umfrage be -
stätigt und die Ergebnisse werden
hoffentlich zu einer stärkeren Sensi -
bilisierung für dieses Thema beitra-
gen“, so Dr. Ulrich Goldschmidt, Vor -
standsvorsitzender des Berufs ver -
bandes DIE FÜHRUNGSKRÄFTE-DFK. 

85 Prozent der Befragten in Öster -
reich, der Schweiz und Deutschland
wissen um die Bedeutung der
Erfahrung für den wirtschaftlichen
Erfolg. Fast alle Führungskräfte (85
Prozent) sehen die Bedeutung von
Erfahrung für ihr Geschäft sehr wich-
tig (45 Prozent) oder für ziemlich
wichtig (41 Prozent) und halten
Erfahrung für eine Grundlage des
Erfolgs ihrer Unternehmen (sehr wich-
tig: 43 Prozent bzw. ziemlich wichtig:
35 Prozent). Fast alle befragten

Führungskräfte tragen, so die Selbst -
einschätzung, selbst zum Austausch
von Erfahrung bei und erklären, dass
sie sich sehr (67 Prozent) oder ziem-
lich (23 Prozent) für Offenheit,
Vertrauen und Fairness in ihrem
Umfeld einsetzen. Gleichzeitig gibt
aber nur ein Viertel der Führungs -
kräfte an, den Austausch von Erfah -
rung in ihrem Unternehmen uneinge-
schränkt zu unterstützen. 

Vier Aufgabenbereiche werden von
den Führungskräften genannt, für die
Erfahrung als besonders relevant
angesehen wird: Lösen von operati-
ven Problemen, Fällen von Ent -
scheidungen, Erkennen von komple-
xen Zusammenhängen und Bewälti -
gung von Krisen. Führungskräfte sind
sich offenbar der Bedeutung von Er -
fahrungswissen in einer sich verän-
dernden Unternehmens- und Arbeits -
welt bewusst. Sie bestätigen damit
implizit die Hypothese, dass Wissen
nur im Zusammenhang mit Erfahrung
wirksames Know-how produziert. 

Umgekehrt wurde auch gefragt: Wie
wirkt sich ein Mangel an Erfahrung im
Arbeitsalltag der Führungskräfte aus?
Am häufigsten werden gestiegene
Kos ten, Verzögerungen, operative
Planungsfehler und ineffiziente Orga -
nisation genannt. Das bestätigt die
Annahme, dass Erfahrung operative
Konfliktkosten verringert. „Es hat uns
allerdings überrascht, dass Führungs -
kräfte Entscheidungsfehler vergleichs-
weise etwas weniger deutlich auf den
Mangel an Erfahrung zurückführen“,
erklären die Wissenschaftler. Die Ver -
mutung, dass mittlere Unternehmen
im deutschsprachigen Raum den
Erfahrungsaustausch methodisch stär-
ker unterstützen als große Betriebe
(mehr als 500 Beschäftigte), konnte
nicht bestätigt werden. In großen
Unternehmen werden nach Angaben
der befragten Führungskräfte mehr
Weiterbildung, moderierter Erfah -

rungsaustausch, Mentoring, schriftli-
che Berichte und systematische Nach -
folgeplanung angeboten als in mittle-
ren Unternehmen. „Man sollte glau-
ben, wenn es um Erfahrung geht,
dann schlagen flexiblere kleine Unter -
nehmen formal durchorganisierte
Großbetriebe. In Wahrheit läuft es
umgekehrt, weil die kleineren Unter -
nehmen sagen, dass sie keine Zeit
haben, sich darum zu kümmern und
so einen strategisch wichtigen Vorteil
verschenken“, resümiert Prof. Dr. Dr.
Sebastian Eschenbach von der FH
Burgenland. 

Typische Wissensmanagement metho -
den wie Intranets oder Social Media-
Plattformen, Experten-Netzwerke wie
Communities of Practice oder Metho -
den zum moderierten Wissens- und
Erfahrungsaustausch wie World Cafés
oder Storytelling werden nur selten
eingesetzt und auch skeptischer beur-
teilt. „Erstaunlich fand ich, dass das
Potenzial neuerer Methoden von
Erfahrungsaustausch wie World Cafés
oder Online-Plattformen selbst bei
jüngeren Managern noch wenig
erkannt ist“, erklärt Prof. Dr. Edith
Maier (FHS St. Gallen). 

Mit den Ergebnissen der Studie wol-
len die Hochschulen dazu beitragen,
ein neues Forschungsfeld zu eröffnen,
das auf den „Prozess der Erfahrungs -
sicherung“ in Unternehmen und mit -
telfristig auf die Entwicklung einer
Didaktik zum Transfer von Erfah -
rungs wissen abzielt. „Wir wollen die
Kate gorie „Erfahrungswissen“ sicht-
bar machen und neue Anstöße in die
Debatte um effiziente und effektive
Organisationsstrukturen geben“, so
Dr. Werner Bruns (Senior Fellow, RFH
Köln). (DFK)

Wertschöpfung von Erfahrungswissen
Deutliches Verbesserungspotenzial in den Unternehmen möglich
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ochschulen, Gewerkschaften
und Arbeitgeber sehen in der
Beschäftigungsfähigkeit von

Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten ein Schlüsselthema für die
Zukunft unseres Landes. Was dies
bedeutet und welche Kompetenzen
und Schlüsselqualifikationen Ab -
solventinnen und Absolventen mit-
bringen müssen, um auf dem Ar -
beitsmarkt 4.0. erfolgreich zu sein,
darüber haben sich jetzt Vertrete -
rinnen und Vertreter von Hoch schul -
rektorenkonferenz (HRK), Bun des -
vereinigung der Deutschen Arbeit -
geberverbände (BDA) und Deutschem
Gewerkschaftsbund (DGB) gemein-
sam mit weiteren Akteuren verstän-
digt. In einer gemeinsamen Erklärung
betonen sie ihre Entschlossenheit, die
jeweiligen Aufgaben im Dialog aller
Partner wahrzunehmen: 

HRK-Vizepräsident Prof. Dr. Holger
Burckhart: „Im Austausch mit der be -
ruflichen Praxis entwickeln die Hoch -
schulen ihre Studiengänge kontinuier-
lich weiter und unterstützen die Stu -
dierenden beim Aufbau wissenschaft-
licher und berufsfeldbezogener Kom -
petenzen. Zentrales Merkmal akade-
mischer Bildung ist und bleibt aber die
wissenschaftliche Problemlösungs -
kompetenz. Wir bilden also nicht für
einen konkreten Arbeitsplatz aus.
Aber so, wie wir den jungen Men -
schen mit dem Abitur eine allgemeine
Hochschulreife geben, wollen wir
ihnen mit Bachelor und Master eine
‚allgemeine Arbeitsplatzreife‘, das
heißt eine wissenschaftliche Befähi -
gung für Karrieren in und außerhalb
der Hochschulen, geben.“

BDA-Vizepräsident Dr. Gerhard F.
Braun: „Die Hälfte der Fachhoch -
schul- und zwei Drittel der Uni -
absolventen sind mit dem Praxisbezug
des Studiums und der Vorbereitung
auf eine Beschäftigung durch die
Hochschule unzufrieden. Darum wol-

len wir die Kooperation zwischen
Hochschulen und Unternehmen wei-
ter stärken. Auch die Digitalisierung
der Arbeitswelt macht eine engere
Zusammenarbeit beider Seiten not-
wendig. Theorie und Praxis im Stu -
dium bilden keinen Gegensatz, son-
dern ergänzen sich gegenseitig. Pra -
xis bezüge sind – ebenso wie For -
schungs bezüge – wesentliche Ele -
men te des Studiums, bereiten auf
eine berufliche Tätigkeit vor und kön-
nen Abbruchquoten senken.“

Stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke
Hannack: „Nicht zuletzt durch die ra -
sante technologische Entwicklung
ändern sich die Anforderungen der
Arbeitswelt stetig. Die Hochschulen
sind gefragt, die Studierenden beim
Erwerb jener Kompetenzen zu unter-
stützen, die notwendig sind, damit sie
diesen Wandel bewältigen, die Ar -
beitswelt aktiv mitgestalten und Ver -
antwortung im Beschäftigungssystem
und in der Gesellschaft übernehmen
können. Ein Studium sollte immer ein
breites Spektrum an Beschäfti gungs -
feldern eröffnen. Es darf nicht zu sehr
auf Einzelbetriebe oder konkrete
Tätigkeiten zugeschnitten sein. In die-
sem umfassenden Sinne ist ein Stu -
dium auch eine wissenschaftliche
Berufsausbildung.“

Gemeinsame Erklärung

Die Beschäftigungsfähigkeit, in ab -
hängiger wie auch selbstständiger
Beschäftigung, von Hochschulabsol -
ven tinnen und -absolventen ist ein
Schlüsselthema für die Zukunft unse-
res Landes – angesichts der demogra-
phischen Entwicklungen, aber auch
vor dem Hintergrund des starken
Anstiegs der Studienanfängerquote in
den vergangenen Jahrzehnten.
Deutsch land braucht im internationa-
len Wettbewerb ein leistungsstarkes
Bildungssystem, das eine hervorra-
gende Kompetenzentwicklung seiner

Absolventinnen und Absolventen er -
möglicht und diese in die Lage ver-
setzt, die sich schnell wandelnden
Anforderungen der Arbeitswelt zu
bewältigen und sie mit zu prägen und
zu gestalten. Dabei gewinnt auch die
Persönlichkeitsbildung weiter an
Bedeutung.

Die unterzeichnenden Organisationen
schließen sich der Auffassung des
Wissenschaftsrates an: Die Hoch -
schulen haben die Aufgabe, die drei
zentralen Dimensionen akademischer
Bildung – (Fach-)Wissenschaft, Per -
sön lich keitsbildung und Arbeitsmarkt -
vorbereitung – jeweils angemessen zu
berücksichtigen. Als vierte Dimension
tritt die Befähigung zum gesellschaft-
lichen Engagement hinzu. Die Rah -
menbedingungen hierfür sind gut:
Die Arbeitslosigkeit unter Hochschul -
absolventinnen und -absolventen ist
in Deutschland seit vielen Jahren be -
merkenswert niedrig. Dazu trägt
neben der guten Konjunktur auch das
deutsche Verständnis von Beschäfti -
gungs fähigkeit der Hochschulabsol -
ven ten bei. Dieses ist problemlösungs-
orientiert und zielt in der Regel nicht
auf die Vorbereitung auf eine konkre-
te Tätigkeit, sondern auf mögliche
Beschäftigungsfelder einschließlich
selbstständiger Berufe. Gleichwohl
bestehen Unterschiede hinsichtlich
des Grades, in dem die Beschäfti -
gungsfähigkeit in den unterschied-
lichen Fächern und Fachkulturen im
Studium bedacht und entsprechende
Kompetenzen vermittelt werden. In
manchen Studiengängen ist die Pra -
xis orientierung noch nicht stark aus-
geprägt. Eine Stärkung der Arbeits -
marktrelevanz des Studiums im Sinne
von Anwendungsbezügen ist daher
sinnvoll und notwendig, denn sie
wirkt bei Studierenden motivations-
unterstützend und trägt damit in der
Regel auch zu einer Verbesserung des
Studienerfolgs bei.  

Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventen weiter
verbessern
Gemeinsame Erklärung von BDA, DGB und HRK

Ingenieuraus- und -weiterbildung

13zbi nachrichten 4-16

H



Ingenieuraus- und -weiterbildung

14 zbi nachrichten 4-16

Die Beschäftigungsfähigkeit von Ab -
solventinnen und Absolventen be -
steht in ihrer Fähigkeit, auf der Basis
wissenschaftlicher Bildung eine quali-
fizierte Beschäftigung aufzunehmen,
sich neue Beschäftigungsfelder zu
erschließen und den eigenen Wei ter -
bildungsbedarf zu erkennen. Die wis-
senschaftliche Problemlösungs kom -
petenz ist das zentrale Merkmal aka-
demischer Bildung. Beschäftigungs -
fähig keit beinhaltet den Erwerb ver-
schiedener, auch arbeitsmarktrelevan-
ter Kompetenzen. Hierzu zählen ins-
besondere fachwissenschaftliche und
methodische Kompetenzen, soziale
und personale Kompetenzen sowie
die Fähigkeit, selbst unternehmerisch
tätig zu werden. 

Die Arbeitsmarktrelevanz hochschuli-
scher Qualifikationen und die lebens-
lange Erhaltung der Beschäftigungs -
fähigkeit von Hochschulabsolventen
sind auch zentrale Anliegen der Euro -
päischen Studienreform. Das Jeriwan-
Kommuniqué von 2015 fordert, den
Informationsaustausch zwischen Re -
gierungen, Hochschulen und Wirt -
schaft zu diesem Zweck weiter zu
stärken.Bei der Stärkung der Beschäf -

tigungsfähigkeit kommen den einzel-
nen Akteuren unterschiedliche Auf -
gaben zu: 

Die Hochschulen stellen die Stu -
dierenden und die Qualität von Stu -
dium und Lehre in das Zentrum der
Lehre und unterstützen die Studie -
renden im Rahmen der oben genann-
ten Qualifikationsziele beim Aufbau
wissenschaftlicher und berufsfeldbe-
zogener Kompetenzen während des
Studiums. Im Austausch mit der
beruflichen Praxis entwickeln sie ihre
Studiengänge kontinuierlich weiter. 

Unternehmen und andere Arbeit -
geber leisten Beiträge durch hochwer-
tige und anspruchsvolle Praktika und
die Betreuung von Abschlussarbeiten.
Sie unterstützen die Hochschulen bei
der Konzipierung von Studien an -
geboten und weiterbildenden Quali -
fizierungsangeboten. Vertreterinnen
und Vertreter der Unternehmen und
Gewerkschaften (Berufspraxis) beteili-
gen sich im Rahmen von Programm-
und Systemakkreditierungen an der
Qualitätssicherung der Studiengänge. 

Der Politik obliegt es, geeignete ge -
setzliche und materielle Rahmenbe -

dingungen für ein gutes Studium im
Sinne der oben beschriebenen Qua li -
fikationsziele zu schaffen. Sie sichert
die Durchlässigkeit und lässt den
Hoch schulen den nötigen Freiraum für
eigenverantwortliche Profil bil dung. 

Ein gutes Studium, das die individuel-
le Beschäftigungsfähigkeit steigert,
entsteht nicht ohne die Mitwirkung
der Studierenden. Studierende haben
das Recht und die Verantwortung, ihr
Studium aktiv zu gestalten. Ihre
Studieninhalte wählen sie auch im
Hinblick auf das angestrebte Berufs -
feld aus. Über den gesamten Studien -
verlauf holen sie regelmäßig persönli-
ches Feedback ein und geben ihrer-
seits der Hochschule Feedback. 

Die Unterzeichnenden bekräftigen
ihre Entschlossenheit, ihre jeweiligen
Verpflichtungen im Dialog aller Part -
ner auch weiterhin wahrzunehmen
und weiter zu entwickeln, um die
Beschäftigungsfähigkeit von Hoch -
schulabsolventinnen und -absolven-
ten auch in einem sich rasch wandeln-
den wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Umfeld sicherzustellen. 

(HRK, BDA, DGB)
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m Oktober 2015 hatte die Euro -
päische Kommission die Mitteil -
ung „Den Binnenmarkt weiter

ausbauen: mehr Chancen für die
Menschen und die Unternehmen“
veröffentlicht. Darin kündigte sie
Maßnahmen an zur Beseitigung von
Hindernissen für den freien Waren-
und Dienstleistungsverkehr und wei-
tere Maßnahmen für eine bessere
Funktionsfähigkeit und Modernisie -
rung des Binnenmarktes. 

Unter anderem vor dem Hintergrund,
dass die Kommission Maßnahmen ge -
gen die unterschiedliche Regulie rung
der reglementierten Berufe ergreifen
will und derzeit ein Vertragsverlet -
zungs verfahren der Kommission ge -
gen Deutschland betreffend die
Hono rarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) läuft, positionierte
sich der Deutsche Bundestag in seiner
Sitzung am 23. Juni eindeutig gegen-
über der Europäischen Kommission.
In einem gemeinsamen Antrag der
Fraktionen der CDU/CSU und SPD zur
EU-Binnenmarktstrategie „Den euro-
päischen Binnenmarkt weiter vertie-
fen – Bewährte Standards erhalten“
gab der Bundestag ein klares Be -
kennt nis zum Handwerk und den
Freien Berufen ab. 

Dazu erklärten die CDU/CSU-Be richt -
erstatterinnen für den Mittel stand im
Bundestagsausschuss für Wirtschaft
und Energie, Barbara Lanzinger MdB
und Astrid Grotelüschen MdB: Der
Deutsche Bundestag hat umfassend
zur Binnenmarktstrategie der Euro -
päischen Kommission Stellung ge -
nom men. Der europäische Binnen -
markt ist zweifellos eine große Er -
rungenschaft und hat entscheidend
zur Wettbewerbsfähigkeit und zum
Wohlstand in Europa beigetragen.
Wir begrüßen, dass die Kommission
sich nun der Modernisierung des Bin -
nenmarkts annimmt. Allerdings sollte
für die europäische Gesetzgebung der

Grundsatz „Weniger ist mehr“ gel-
ten. Gerade in diesen Tagen ist es
wichtiger denn je, den europäischen
Binnenmarkt mit Augenmaß und
auch mit einer gewissen Zurückhal -
tung zu gestalten“. 

Barbara Lanzinger MdB: Wir machen
noch einmal explizit deutlich, wie
wichtig uns die in Deutschland be -
währten Berufszugangs– und Aus -
übungsregeln und Honorarordnun -
gen für Freie Berufe und Handwerks
sind. Diese müssen unbedingt weiter-
hin möglich bleiben. Sie sichern An -
ge botsvielfalt und Qualität, für die wir
international geschätzt werden, und
dienen damit auch dem Verbraucher -
schutz.“

Astrid Grotelüschen MdB: Zur Weiter -
entwicklung des Binnenmarktes brau-
chen wir nicht immer neuer Regel -
werke. Denn die Sorge vor einem
Zuviel an europäischer Regulierung
sowie der Aushöhlung des Subsidiari -
tätsprinzips können die Akzeptanz
der EU gefährden.

Dienstleistung nicht mit
Waren gleichsetzen

Für die SPD-Fraktion betonte die stell-
vertretende Sprecherin der Arbeits -
gruppe Wirtschaft und Energie Sabine
Poschmann MdB, das man Dienstleis -
tung nicht mit Waren gleichsetzen
könne: „Zu den größten Erfolgen der
Europäischen Integration gehört der
EU-Binnenmarkt, den es weiterzuent-
wickeln gilt. Bewährte Regelungen
zum Schutz von Verbrauchern und
Arbeitnehmern sowie zur Qualitäts -
siche rung im Handwerk und den

Freien Berufen müssen dabei aber
erhalten bleiben. Das ist der Tenor des
Antrags der Koalitionsfraktionen, den
der Bundestag beschlossen hat. Der
gemeinsame Markt hat Europa auf
vielen Gebieten zusammenrücken las-
sen. Unsere britischen Freunde haben
einen wesentlichen Beitrag zum Ge -
lingen dieses gemeinsamen Marktes
geleistet – allein schon deshalb ist der
Ausgang des Referendums höchst
bedauerlich. Dass die EU-Kommission
den Binnenmarkt weiterentwickeln
will und sich neuen Herausforde -
rungen annimmt, ist richtig. Dazu ge -
hört die Digitalisierung der Wirt -
schaft, für die es einheitlicher Spiel -
regeln und Rahmenbedingungen be -
darf. 

Wir sind bereit, unsere nationalen
Regeln auf den Prüfstand zu stellen
und an europäische Vorgaben anzu-
passen. Allerdings sagen wir ebenso
deutlich: Dienstleistungen am Men -
schen sind nicht gleichzusetzen mit
Waren. Wir machen uns mit Nach -
druck dafür stark, dass unsere hohen
und bewährten Standards zum Ver -
braucher- und Gesundheitsschutz, zur
Qualitätssicherung und zum Arbeit -
nehmerschutz erhalten bleiben. Die -
sem Ziel dienen viele Berufsregeln für
das Handwerk, aber auch die Hono -
rarordnungen für einige Freie Berufe.

Die SPD-Fraktion unterstützt die EU-
Kommission, wenn es darum geht,
Bürokratie abzubauen, Verfahren zu
erleichtern und Normen zu vereinheit-
lichen. Wir werden aber genau hinse-
hen, wenn bewährte Standards be -
droht sein könnten.

(Grunau)

Bundestag bekennt sich zum Freien Beruf 
Dienstleistung nicht mit Waren gleichsetzen
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er Bund will bis 2030 insge-
samt 269,6 Milliarden Euro in
die Verkehrsinfrastruktur in -

vestieren. Das geht aus dem Bundes -
verkehrswegeplan 2030 (BVWP) her-
vor, den die Bundesregierung als
Unterrichtung vorgelegt hat. Allein
für den Erhalt der Bestandsnetze von
Straße, Schiene und Wasserstraße
werden von 2016 bis 2030 141,6
Milliarden Euro benötigt, schreibt die
Regierung. Dies entspreche rund 69
Prozent des BVWP-Planungsrahmens.

Damit erhöhe sich das Volumen für
den Substanzerhalt deutlich gegenü-
ber dem Bundesverkehrswegeplan
2003, der Investitionen für den Erhalt
von 83 Milliarden Euro vorgesehen
habe. Um Engpässe aufzulösen, die
Effizienz der Verkehrsabläufe zu ver-
bessern und die Erreichbarkeits de -
fizite zu reduzieren, bestehe auch ein
hoher Bedarf für Aus- und Neubau -
maßnahmen. Deshalb seien dafür bis
2030 Investitionen von 98,3 Milliar -
den Euro eingeplant.

Vom Gesamtvolumen des Bundesver -
kehrs wegeplans 2030 entfallen auf
den Verkehrsträger Straße 49,3
Prozent, auf die Schiene 41,6 Prozent
und auf die Wasserstraße 9,1 Prozent
der Mittel, heißt es in der Unter rich -
tung. Der Fokus liege dabei besonders
auf den Hauptachsen und Knoten der
Verkehrsnetze. Der Großteil der In -
vestitionsmittel werde auf großräu-
mig bedeutsame Projekte konzen-
triert.

(Bundestag)

Bericht aus Berlin

Bundesverkehrswegeplan 2030
269,6 Milliarden Euro für die Infrastruktur
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ie Fraktion Die Linke will ins-
besondere Hersteller von
Elek trogeräten auf eine län-

gere Lebensdauer ihrer Produkte ver-
pflichten. In einem Antrag (Drs.
18/9179) fordert die Fraktion die
Bundesregierung auf, einen Gesetz -
entwurf vorzulegen, in dem unter
anderem Mindestnutzungszeiten fest-
geschrieben werden sollen. Ein PKW
soll demnach mindestens fünf Jahre
oder 100.000 Kilometer halten, Ver -
schleißteile sind dabei ausgenommen.
Für Mobiltelefone wollen die Linken

eine Mindestnutzungszeit von drei
Jahren festschreiben lassen. Verboten
werden soll zudem die feste Verbau -
ung von Akkus oder Batterien.
Weiter hin fordern die Abgeordneten,
die Durchführungsverordnungen der
Ökodesign-Richtlinie fortzuschreiben
und Mindestanforderungen auch auf
europäischer Ebene festzuschreiben.
Zur Begründung verweist die Fraktion
unter anderem auf die Notwendigkeit
des sparsamen Umgangs mit Ressour -
cen.

(Bundestag)

Technische Geräte sollen länger halten
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ach Auffassung der EU-Kom -
mission profitieren die Men -
schen und Unternehmen bis-

her nur bedingt von den Vorteilen
digitaler öffentlicher Dienste, die
ihnen eigentlich in der gesamten EU
nahtlos zur Verfügung stehen sollten.
Mit einem am 19. April vorgestellten
eGovernment-Aktionsplan nun sollen
die digitalen öffentlichen Dienste
modernisiert und die Attraktivität der
EU als Ort zum Wohnen, Arbeiten
und Investieren erhöht werden. Zu
der Initiative gehören vier Mitteilun -
gen, die wie folgt bezeichnet sind: 

n Digitalisierung der europäischen
In dustrie: Die Chancen des digita-
len Binnenmarktes in vollem Um -
fang nutzen

n Europäische Cloud-Initiative – Auf -
bau einer wettbewerbsfähigen
Daten- und Wissenswirtschaft in
Europa

n EU-eGovernment-Aktionsplan
2016-2020 – Beschleunigung der
Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltung

n Schwerpunkte der IKT-Normung
für den digitalen Binnenmarkt

Die Kommission will mit zwanzig kon-
kreten Maßnahmen, die bis Ende
2017 angepackt werden sollen, zur
Umsetzung der Ziele beitragen. Dazu
gehören folgende Maßnahmen: 

n die Einrichtung einer zentralen
digitalen Schnittstelle, über die
Nutzer alle Informationen abrufen
können, die sie benötigen, um
grenzübergreifend effizient tätig
sein zu können;

n alle Unternehmens- und Insolvenz -
register verknüpfen und sie mit
dem europäischen e-Justice Portal
verbinden, das zu einer zentralen
Anlaufstelle ausgebaut wird; 

n zusammen mit den Verwaltungen
ein Pilotprojekt durchführen, bei
dem der Grundsatz der einmaligen
Erfassung bei grenzübergreifend
tätigen Unternehmen angewandt
wird. Damit müssen Unternehmen
die Formalitäten nur in einem EU-
Land erledigen, auch wenn sie in
anderen Mitgliedstaaten tätig sind; 

n die EU-Mitgliedstaaten bei der
Entwicklung grenzübergreifender
elektronischer Gesundheits diens -
te, wie z.B. elektronischer Ver -
schrei bungen und elektronischer
Patientenakten, unterstützen 

n den Übergang zur elektronischen
Auftragsvergabe und zu elektroni-
schen Signaturen („e-Procure -
ment“, „e-Signatures“) sowie die
Umsetzung des Grundsatzes der
einmaligen Erfassung bei der
öffentlichen Auftragsvergabe be -
schleunigen.

EU-Kommission forciert digitale öffentliche Dienste
eGovernment Aktionsplan vorgestellt
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N

ie Europäische Kommission
hat 21 Mitgliedstaaten auf-
gefordert, eine oder mehrere

der drei Richtlinien über die Vergabe
öffentlicher Aufträge und Kon -
zessionen (Richtlinien 2014/23/EG,
2014/24/EG und 2014/25EG) voll-
ständig in nationales Recht zu über-
führen Die Mitgliedstaaten hatten bis
zum 18. April 2016 Zeit, Pläne zur
nationalen Umsetzung vorzulegen.

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroa -
tien, die Tschechische Republik, Zy -
pern, Estland, Irland, Griechenland,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
die Niederlande, Polen, Portugal, Ru -
mänien, Slowenien, Finnland, Spa nien
und Schweden waren dieser Anwei -
sung nicht nachgekommen und er -

hielten nun ein Aufforde rungs -
schreiben, in welchem sie ge beten
werden, Angaben über die geplanten
Umsetzungsmaßnahmen zu machen. 

Die neuen Vorschriften sollen die Ver -
gabe von öffentlichen Aufträgen in
Europa ef fizienter und
kostengünstiger ma -
chen. Be hör den, die
bereits elek tronische
Sys teme nutzen, mel-
den Kosten einspa run -
gen zwischen 5 bis 20
Prozent. Be son ders klei-
ne und mitt lere Unter -
nehmen könnten profi-
tieren, da die Teilnahme
an öffentli chen Aus -
schreibungen einfacher

und günstiger wird. Darüber hinaus
können in Zukunft politische Ziele,
wie ein stärkerer Naturschutz oder
soziale Maßnahmen, im Ver gabe -
prozess stärkere Berücksichtigung fin-
den.

Vergabe öffentlicher Aufträge

D
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ie europäische Stiftung Eur -
ofound hat einen Bericht zum
Thema „Unangemessene

Wohnverhältnisse in Europa: Kosten
und Folgen“ publiziert. Der Bericht
soll ein besseres Verständnis der tat-
sächlichen Kosten von unangemesse-
nen Wohnverhältnissen in den EU-
Mitgliedstaaten vermitteln und politi-
sche Initiativen vorschlagen, mit
denen die daraus erwachsenden sozi-
alen und finanziellen Folgen ange-
gangen werden könnten. Die vollen
Auswirkungen von mangelhaftem
Wohnraum zeigen sich zumeist erst
auf längere Sicht, und die Ein -
sparungen, die Investitionen in quali-
tativ hochwertigen Wohnraum dem
öffentlich finanzierten Dienstleis -
tungs bereich, der Volkswirtschaft und
der Gesellschaft bescheren können,
sind nicht immer augenfällig. Wenn -
gleich die Gestaltung der Wohnungs -
politik den nationalen Regierungen
vorbehalten ist, sehen sich viele
Mitgliedstaaten in diesem Bereich mit
sehr ähnlichen Herausforderungen
konfrontiert. In einigen Ländern wur-

den mit Pro jekten zur Wohn raum -
verbesserung bereits wertvolle prakti-
sche Erfah rungen gesammelt, die
zum Nutzen anderer weitergegeben
werden können. Der vorliegende
Bericht stellt acht solcher Fallstudien
aus mehreren europäischen Ländern
vor. Zwar ist die Verbesserung
schlechter Lebens bedingungen mit
einem Kosten aufwand verbunden,

doch legt dieser Bericht nahe, dass die
hierfür getätigten Ausgaben schon
sehr bald durch Einsparungen bei
einer Reihe von öffentlich subventio-
nierten bzw. finanzierten
Dienstleistungen wieder wettgemacht
würden.

Download unter http://bit.ly/2c4lB8Y 

(Eurofound)

D

ie „Entwicklung der Arbeits -
zeit im 21. Jahrhundert und
ihre Regulierung in der EU“

ist Thema einer Studie der europäi-
schen Stiftung Eurofound. Darin wer-
den die wichtigsten Trends und
Meilensteine in der Entwicklung der
zentralen Aspekte der tariflich verein-
barten Arbeitszeit in der Europäischen
Union im ersten Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts untersucht. Die Studie
stützt sich hauptsächlich auf die von
Eurofound in allen EU-Mitgliedstaaten
und Norwegen erhobenen Informa -

tionen und konzentriert sich insbe-
sondere auf fünf Sektoren: Chemie,
Metallverarbeitung, Bankwesen, Ein -
zel handel und öffentliche Verwal -
tung. In dem Bericht werden die insti-
tutionellen Modelle für die Regu lie -
rung beschrieben und die Entwick -
lung der vereinbarten Arbeitszeit (vor-
gesehene Zahl der Arbeitsstunden
nach Tarifverträgen oder Vereinbarun -
gen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern) und der normalen
Arbeitsstunden (üblicherweise in der
Praxis geleistete Arbeitsstunden) zwi-

schen 1999 und 2014 bewertet. Der
Bericht zeigt die Spannungen auf, die
zwischen dem Druck auf eine Ve -
rringerung der Arbeitszeit zugunsten
einer besseren Vereinbarkeit von Be -
ruf und Privatleben und weniger Ge -
sundheitsproblemen für Arbeit neh -
mer sowie der Notwendigkeit einer
Flexibilität der Arbeitszeiten, um den
Anforderungen einer modernen Welt -
wirtschaft zu entsprechen, bestehen.

Download unter http://bit.ly/2brWxZy 

(Eurofound)

Entwicklung der Arbeitszeit im 21. Jahrhundert 

D
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Keine Privile gien 
für Holz als Baustoff
Holz als Baustoff muss sich nach An -
sicht der Bundesregierung sein Markt -
potenzial in der Konkurrenz selbst er -
schließen. Insofern sei keine nationale
Holzbaustrategie nach schwedischem
Vorbild geplant, heißt es in der Ant -
wort (18/9322) der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen (18/9156).
Gegenwärtig werde geprüft, wie der
Einsatz von nachwachsenden Bau -
stoffen als Beitrag zum Klimaschutz
vorangebracht werden könne. Jedoch
sei die Bundesregierung der grund-
sätzlichen Überzeugung, dass Bau -
stoffe sich ihre Marktpotenziale auch
ohne finanzielle Förderung selbst
erschließen sollten. So sollten nach-
wachsende Rohstoffe „an einem
unverfälschten Preis- und Qualitäts -
wettbewerb teilnehmen und so ihre
Marktposition dauerhaft subventions-
frei besetzen können“. Es seien keine
speziellen gesetzlichen Regelungen
geplant, um dem Baustoff Holz zu
einer besseren Marktpositionierung
zu verhelfen. Angesichts der Heraus -
forderungen des Klimawandels und
aufgrund der positiven Effekte des
Einsatzes von Holz für den Klima -
schutz sei es zielführend, Holz als
Baustoff einzusetzen, wo dies mög-
lich und sinnvoll sei. Hierzu könnten
Politik, öffentliche Hand, Wirtschaft
und Bürger ihren Beitrag leisten. Je -
doch stehe auch Holz aus nachhalti-
ger Forstwirtschaft nicht unbegrenzt
zur Verfügung. Es gelte daher, diesen
Rohstoff möglichst effizient einzuset-
zen. Die Bundesregierung werde For -
schungsbedarf zur Optimierung in
diesem Bereich weiter unterstützen.

(Deutscher Bundestag)

Anfragen im
Bundestag
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
fragt in mehreren Kleinen Anfragen
(18/9220 sowie 18/9121) nach den
Gewässerqualitäten in Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen. Hinter -
grund sind die Vorgaben der EU-
Wasserrahmenrichtlinie. Unter ande-
rem wollen die Fragesteller von der
Bundesregierung wissen, welche
Grundwasser- und Oberflächen -
wasserkörper in dem Bundesland die
EU-Zielvorgaben („guter Gewässer -
zustand“) aktuell nicht erreichen.

Ob es durch die Umsetzung von
Maßnahmen des vordringlichen Be -
darfs im Bundesverkehrswegeplan zu
einer erheblichen Beeinträchtigung
von Natura-2000-Gebieten kommen
könnte, möchte die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen in einer weiteren
Kleinen Anfrage (18/9229) erfahren.
Die Regierung soll außerdem ange-
ben, bei welchen Maßnahmen des
vordringlichen und weiteren Bedarfs
eine „hohe“ Umweltbetroffenheit
festgestellt worden sei. 

(Deutscher Bundestag)

Sanierungsbedarf
Nach dem Sanierungsbedarf der
Schleusen und Wehre an den süd-
deutschen Bundeswasserstraßen Do -
nau, Main, Neckar und Main-Donau-

Kanal erkundigt sich die Bundes -
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
in einer kleinen Anfrage (18/8312).
Darin kritisieren die Abgeordneten
den allgemein schlechten Zustand vie-
ler Bauwerke, sodass etwa an der
Schleuse Friedrichsfeld oder im Nord-
Ostsee-Kanal aufgrund häufiger
Wartungs- und Reparaturarbeiten
„kein dauerhaft zuverlässiger Betrieb
möglich“ sei. Die Bundesregierung
soll unter anderem aufschlüsseln, wie
sich die Zustandsbewertung der
Schleusen und Wehre seit 2000 ver-
ändert hat, wo es derzeit zu Sperrung
komme und welche Baumaßnahmen
dort durchgeführt würden. Und in
einer weiteren kleinen Anfrage
(18/9213) geht es um Verzögerungen
der Bauarbeiten am Kanaltunnel in
Rendsburg, der den Nord-Ostsee-
Kanal unterquert. Gefragt wird hier
nach den seit dem Jahr 2000 durch-
geführten Bauarbeiten und nach dem
Abschluss der 2011 begonnenen
Sanierungsarbeiten. Außerdem wer-
den Angaben zu den Baukosten
erwartet. 

(Deutscher Bundestag)

Netzneutralität
Die Bundesregierung hat Anfang
August einen Entwurf zur Änderung
des Telekommunikationsgesetzes ver -
ab schiedet. Die vorgesehenen Buß -
gelder bei Verstößen gegen die neue
EU-Verordnung zur Netzneutra lität
sollen bis zu 500.000 Euro betragen.
Wie wirkungsvoll diese Sank tionen
tatsächlich sein werden, sollte nach
Ansicht des Verbandes der Ingenieure
für Kommunikation (IfKom e.V.) erst
einmal abgewartet werden. Befürch -
tungen, große Provider könnten sol-
che Strafen aus der Portokasse zah-
len, sind möglicherweise nicht unbe-
gründet. Doch ein festgestellter Ver -
stoß gegen die EU-Verordnung bleibt
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rechtswidriges Verhalten, unabhängig
von der Höhe der Strafe. Auch große
Konzerne werden solche Negativ -
meldungen nicht als geschäftsför-
dernd ansehen. Für die geplanten
Gesetzesänderungen ist zwar keine
Befristung vorgesehen. Sollten sich
die Sanktionen jedoch nicht bewäh-
ren, muss der Gesetzgeber aus Sicht
der IfKom selbstverständlich ange-
messen nachregeln. Der Gesetzent -
wurf nimmt nun den Weg über den
Bundesrat in den Bundestag.

Zeitgleich ist die Konsultation zur
Auslegung der EU-Verordnung zur
Netzneutralität durch das Gremium
europäischer Regulierungsbehörden
(BEREC) beendet worden. Nach Ab -
schluss dieser Konsultation will das
Gremium Leitlinien vorlegen, mit
denen sie die EU-Verordnung Digitaler
Binnenmarkt und Netzneutralität (EU)
2015/2120 vom Oktober 2015 kon-
kretisieren will.

Beim Thema Netzneutralität rät der
Ingenieurverband zu einer Versach -
lichung der Diskussion. Zu oft werden
technische Fragen mit Geschäfts -
modellen vermischt, die nur bedingt
etwas miteinander zu tun haben. Mit
der rapiden Ausweitung der Daten -
mengen stoßen Übertragungssysteme
an Grenzen. Solange die Netze mit
allen Komponenten nicht für den
Maximalverkehr ausgelegt werden,
muss ein Verkehrsmanagement die
Datenpakete steuern. Ein angemesse-
nes Verkehrsmanagement ist nach
der EU-Verordnung auch zulässig, um
die Netzwerkressourcen effizient zu
nutzen und die Qualität der Dienste
entsprechend den Anforderungen zu
gewährleisten. Dabei dürfen die
Internetzugangsanbieter zwischen
Verkehrskategorien unterscheiden,
die verschiedene Anforderungen stel-
len, beispielsweise in Bezug auf
Latenz, Paketverlust und Bandbreite.
Hierzu wäre es wünschenswert, wenn
die BEREC-Leitlinien die Abgrenzung
des Verkehrsmanagements zu den
sogenannten Spezialdiensten noch
deutlicher als im bisherigen Entwurf
vornehmen.

Als Spezialdienste werden solche
Dienste bezeichnet, die, anders als
der so genannte „best effort“-Ver -
kehr, bestimmte Qualitätsstufen auf-
weisen dürfen, also mit Vorrang durch
das Netz transportiert werden, solan-
ge genügend Kapazität für die übri-
gen Datenpakete bleibt. Davon zu
trennen sind aus Sicht der IfKom
Geschäftsmodelle, die nicht willkür-
lich den Internetverkehr verlangsa-
men oder blockieren, was aus gutem
Grund nicht erlaubt ist, sondern
bestimmte Kapazitäten zu bestimm-
ten Preisen regeln. Die Freiheiten,
unterschiedliche Preismodelle verein-
baren zu dürfen, sollten Provider und
ihre Kunden behalten.

Die IfKom halten die Netzneutralität
und das „best effort“-Prinzip für
wichtige Pfeiler eines freien Internets,
also der Möglichkeit für jedermann,
Informationen aus dem Netz zu erhal-
ten. Einschränkungen, sowohl durch
das Netzwerkmanagement als auch
durch andere Maßnahmen, drohen
am wenigsten, wenn die Kapazität
des Netzes ausreichend hoch ist. An
dieser grundsätzlichen Voraussetzung
sollten Politik und Wirtschaft noch
intensiver als bisher arbeiten. Der flä-
chendeckende Breitbandausbau ist
hierfür ein wichtiger Schritt.

(IfKom)

Zukunftschancen
durch Smart Farming
nutzen
Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein
Zukunftspapier zu Smart Farming
beschlossen. Die vernetzte Land -
technik biete Lösungswege hin zur
nachhaltigen Landwirtschaft und
könne die Akzeptanz der Land -
wirtschaft in der Bevölkerung stei-
gern, heißt es in dem Papier. Dazu
sagte Rainer Spiering, Mitglied des
Deutschen Bundestages und zustän-

diger Berichterstatter der SPD-Frak -
tion: „Unsere Landwirtschaft steht vor
großen Herausforderungen. Wir müs-
sen Lösungen für die drängenden
Fragen in den Bereichen Lebensmittel -
sicherheit, Tierschutz, Tiergesundheit
und die Bewältigung der Folgen des
Klimawandels finden. Der richtige
Einsatz von Smart Farming kann dabei
den Weg zur nachhaltigen Landwirt -
schaft unterstützen. Mit dem SPD-
Positionspapier zu Smart Farming
bauen wir auf die Innovations -
fähigkeit der konventionellen Land -
wirtschaft und fordern zu ihrer
Unterstützung eine Forschungsinten -
sivierung im Bereich der vernetzten
Landtechnik. Der Trend zu autono-
men Landmaschinen, die Entschei -
dungsprozesse in der Wertschöp -
fungskette in Echtzeit steuern, ist die
Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit
unserer Industrie und Wirtschaft. Es
müssen intelligente und anwender-
freundliche Daten-Management-Sys -
teme entwickelt werden, also Platt -
formen, die die gesamte Prozesskette
vom Feld bis zur Lieferung an den
Handel abbilden. So können Land -
wirte mit dem gezielten Einsatz von
Smart Farming von einfachen Ar -
beitsaufgaben entlastet werden.
Zugleich wird die Qualität, die
Sicherheit der Prozesse, Produktivität
und Produktqualität erhöht. Uns muss
es gelingen, kostengünstiger und
umweltschonender zu produzieren.
Schaffen wir das, erzielen wir gleich-
zeitig mehr Transparenz und gesell-
schaftliche Akzeptanz für unsere
Landwirtschaft. Grundvoraussetzung
für einen erfolgreichen Umgang der
digitalen Revolution im ländlichen
Raum ist neben der Wahrung des
Datenschutzes der flächendeckende
Ausbau des Breitbandnetzes.“

Der Arbeitskräftemangel in der Land -
wirtschaftsbranche erfordere eine
stärkere Automatisierung und stelle
veränderte Anforderungen an die
Qualifikation der Mitarbeiter, sagte
Spiering weiter. Die neuen Techno -
logien dürften jedoch nicht den
Menschen ersetzen. „Notwendig ist
qualifiziertes Personal, das nicht nur
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die Geräte wartet, sondern auch mit
den Tieren fachkundig umgeht und
Fehlentwicklungen erkennt. Die be -
stehende berufliche Aus-, Fort- und
Weiterbildung muss daher den neuen
Entwicklungen durch Smart Farming
kontinuierlich angepasst werden.“

(SPD-Bundestagsfraktion)

VDEI-Förderpreis
Der Verband Deutscher Eisenbahn-
Ingenieure e.V. (VDEI) verleiht auch
2017 wieder den „VDEI-Förderpreis“
für herausragende Arbeiten junger
Ingenieurinnen und Ingenieure aus
dem Bereich spurgeführter Schienen -
verkehr. Thema der Arbeiten sollen
aktuelle Herausforderungen des spur-
geführten Verkehrs sein. Die Thema -
tik soll dabei ganzheitlich be trachtet
und dargestellt werden. Bevorzugt
werden konkrete Lösungsansätze,
wie beispielsweise bestehende Bahn -
anlagen modernisiert und Betriebs -
abläuft optimiert werden können.

Teilnehmen können Studierende oder
Doktoranden an europäischen Hoch -
schulen und Ingenieure mit weniger
als drei Jahren Berufserfahrung. Die
Bearbeitung ist einzeln oder in
Gruppen möglich. Die Arbeiten müs-
sen in deutscher Sprache geschrieben
sein. Die Arbeiten nimmt die VDEI-
Geschäftsstelle ausschließlich in
elektronischer Form unter E-Mail:
gs@vdei.de entgegen. Einsende -
schluss ist der 15.12.2016, 16:00 Uhr.
Eine mehrköpfige Jury entscheidet
über die beste Arbeit bis Anfang April
2017.Das Preisgeld beträgt 2.500,00
EUR. 

Der VDEI-Förderpreis wird im Rahmen
der 27. Internationalen Ausstellung
Fahrwegtechnik (iaf) (30. Mai bis 01.
Juni 2017) vergeben. Der oder die

Preisträger/in erhalten Gelegenheit,
vor einem Auditorium ihre Arbeit zu
präsentieren. Die prämierte Arbeit
wird in den Fachzeitschriften „DER
EISENBAHN-INGENIEUR“, „Signal +
Draht“, „VDI-Nachrichten“ und in der
Zeitschrift des Deutschen Hochschul -
verbandes „Forschung und Lehre“
bekannt gegeben.

(VDEI)

INTERGEO® 2016
Die INTERGEO® vom 11. Bis 13. Ok -
tober in Hamburg steht vor der Tür,
die letzten Vorbereitungen sind
(nahezu) abgeschlossen. Smart City
ist das diesjährige Topthema von
Messe und Kongress. UAV (unman-
ned aerial vehicle) und intelligentes
Bauen unter dem Kürzel BIM stehen
für die inhaltliche Weiterentwicklung
der Veranstaltung, die im vergange-
nen Jahr mehr als 16.500 Besucher
verzeichnen konnte. Als allgemein
anerkannt wichtigste Pflicht veran -
staltung des Jahres (nicht nur) für alle
Entscheider und Weiterdenker wer-
den hier die neuesten Trends der Geo-
Branche vorgestellt. Mit dabei ist –
wie immer – der VDV, u.a. mit dem
VDVmagazin, das BILDUNGSWERK
VDV mit seinem umfangreichen
Bildungsprogramm und der Verlag
Chmielorz mit seinen fachbezogenen
Büchern und der VDV-Schriftenreihe.
Aber ist das „wie immer“ eigentlich
so selbstverständlich? Ich meine:
nein! Natürlich wollen die Aktiven des
VDV „ihren VDV“ auf dieser Veran -
staltung darstellen und repräsentieren
und sie machen das ausgesprochen
gerne und mit höchstem Engage -
ment. Aber kaum einer der Messe -
besucher weiß, dass dies ehrenamt-
lich und zum Teil auch unter Ver -
wendung von Urlaub geschieht. Und
dabei ist die Repräsentanz auf dem

VDV-Messestand sowie im Ver bände -
park nur ein Ausschnitt der VDV-
Aktivitäten auf der INTERGEO®. Dass
so ganz nebenbei auch die ehrenamt-
lichen Redakteure des VDVmagazin
ausgeschwärmt sind und einen
umfangreichen Messebericht erstel-
len, dass ebenfalls so ganz nebenbei
die auch die Fachleute des Bil -
dungswerkes auf der Messe unter-
wegs sind und aktuelle Themen für
die nächste Seminarveranstaltung
recherchieren, wird von den wenig-
sten bewusst registriert. Gleichwohl
wird aber von allen Fachleuten stets
die Praxisnähe und Aktualität des
VDV hervorgehoben. Woher diese
gleichbleibend hohe Qualität kommt,
wird selten hinterfragt. Grund genug
also, den ehrenamtlich tätigen Kolle -
ginnen und Kollegen an dieser Stelle
einmal Dank zu sagen, dass sie als
quasi als Trendforscher der Geodäsie
so erfolgreich sind und uns mit detail-
lierten und inspirierenden Artikeln zu
den Megatrends unseres Fachge -
bietes versorgen. 

(Wilfried Grunau)

Zentralverband der
Ingenieurvereine
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