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Leitartikel

Ingenieurtechnischen Sachverstand aktiv einbringen!
Grußwort der Präsidentin Iris Gleicke, MdB

Liebe Leserinnen und Leser,
die internationale Finanzkrise bestimmt auch drei Jahre nach ihrem
Ausbruch weiter die Nachrichtenlage.
Es wird immer klarer, dass es nicht nur
um den Zusammenhalt der Eurozone
geht, sondern dass Haushaltskonsolidierung ohne Investitionen in
neues Wachstum nicht gelingen
kann.

schen Versorgungs- und Entsorgungsstrukturen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln und welche Auswirkungen und Wechselwirkungen
auch auf die Kommunen zukommen
werden.

Als Ende des vergangenen Jahres vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung der Investitionsrahmenplan für die Jahre 20122015 vorgelegt wurde, ging ein Aufschrei vor allem durch die ländlichen
Regionen.
Viele Verkehrsprojekte scheinen sich
wegen der Kürzungen von Seiten der
Bundesregierung regelrecht in Luft
aufzulösen. An diesem Sparstrumpf
wird seit 2011 auch bei der Städtebauförderung gestrickt. Die Kürzung
um 15 Prozent auf nur noch 455 Millionen Euro für die Förderung von
nachhaltiger Stadtentwicklung wurden nun auch für das Jahr 2012 wieder veranschlagt. Damit werden die
öffentlichen Investitionen und die
Förderung von privaten Maßnahmen
bei der Städtebauförderung oder
energetischen Erneuerung untergraben, was sich auch bei den Planungsbüros negativ niederschlägt. Dabei
stehen wir durch den demografischen
Wandel schon heute vor großen
Herausforderungen, die vor allem
auch die Netze der öffentlichen Daseinsvorsorge betreffen werden.
Politiker und Fachleute müssen darüber nachdenken, wie sich die sozialen Infrastrukturen sowie die techni-

Iris Gleicke ist seit 1990 Mitglied des
Deutschen Bundestages. Von 1998 bis
2002 war sie stellvertretende Vorsitzende
der SPD-Fraktion und von 2002 bis 2005
Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen. Seit November 2005 ist
Iris Gleicke Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Im April 2006
wurde sie zur Präsidentin des ZBI gewählt.

Eine Orientierung, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht, ist
bei noch zu wenigen Kommunen und
nicht im Ansatz in der jetzigen
Bundesregierung vorhanden. Das
liegt aber auch an der Entkopplung
von den planenden Verwaltungen
und Leistungserbringern. Mit anderen
Worten: In der Politik und Verwaltung
wurde auf allen Ebenen sträflich der
ingenieurtechnische Fachverstand
vernachlässigt, diese wichtigen Stellen
wurden schlichtweg abgebaut.

Der allerorten geforderte „schlanke
Staat“ ist auch in diesem Bereich
„magersüchtig“ geworden. Für den
Bau und den Erhalt einer guten
Infrastruktur braucht es aber nicht nur
gute Juristen und Kaufleute, sondern
das unabhängige Fachwissen darüber,
wie Leistungen geplant und erbracht
werden sollen und können.
Dieses Problem besteht seit Jahren
und wir als Zentralverband der Ingenieure müssen weiter Druck auf die
Politik ausüben, sich bei ihren
Entscheidungen stets daran zu erinnern, dass die Daseinsvorsorge in all
ihren Facetten, ob Infrastrukturausbau, Energieversorgung oder Breitbandausbau, eine der Kernaufgaben
unseres Gemeinwesens ist. Hier geht
es nicht um reinen Arbeitsplatzerhalt
der Mitglieder unseres Berufsverbandes. Die Kommunen, Länder und
der Bund benötigen Fachkräfte aus
dem Ingenieurswesen, um Deutschland auch in den kommenden Jahren
weiter erstarken zu lassen und der
Bevölkerung weiterhin eine menschenwürdige Existenz und gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen zu
können.
Dafür brauchen wir Sie, die Ingenieurinnen und Ingenieure aller Branchen.
Wir brauchen Ihre Ideen bei der Entwicklung neuer Technologien, wir
brauchen Sie beim Finden intelligenter Lösungen vor Ort und wir brauchen Sie als Ratgeber, auch für die
Politik. Daher wünsche ich mir, dass
auch Sie, liebe Leserinnen und Leser,
sich dieses Jahr wieder aktiv für den
ZBI einsetzen werden.
Ihre
Iris Gleicke

powered by engineers: www.ZBI-Berlin.de
zbi nachrichten 5/6-11
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Ingenieure in der Wirtschaft

Weiterbildung: Bei Technikern wird gespart

T

echnische Fach- und Führungskräfte erhalten nicht genügend Weiterbildung. Diese
Meinung vertreten knapp ein Drittel
der Geschäftsführer und Personalverantwortlichen von Ingenieurunternehmen, die das VDI Wissensforum
im Rahmen der Umfrage „VDI-educating II“ befragt hat. Die Umfrage
wurde unter 500 Geschäftsführern
und Personalverantwortlichen in sieben Ingenieurbranchen (Automobil,
Maschinen- und Anlagenbau, Kunststoffindustrie, Prozessindustrie, Energie, Landtechnik und Bautechnik)
durchgeführt. 22 Prozent geben sogar an, dass es in ihrem eigenen Unternehmen nicht ausreichend Weiterbildungsangebote gibt.

2010 hatte das VDI Wissensforum
bereits technische Fach- und Führungskräfte nach ihrer Weiterbildungssituation befragt. Mehr als die
Hälfte von ihnen hatte die Fortbildungsmöglichkeiten für nicht ausreichend gehalten. Befragt nach den
möglichen Gründen für diese Aussage, geben nun knapp ein Drittel zu,
dass diese Einschätzung verständlich
ist, da tatsächlich weniger Weiterbildung angeboten wird als nötig ist.
Zwei Drittel sind dagegen der Meinung, das Weiterbildungsangebot
werde von den Mitarbeitern geringer
wahrgenommen als es tatsächlich ist.
42 Prozent sagen, dass andere Unternehmen offenbar weniger in Weiterbildung investieren als sie selbst.

Zwar sind fast alle befragten Geschäftsführer und Personaler überzeugt, dass die Qualifikation der Mitarbeiter für ihr Unternehmen ein
wichtiger Wettbewerbsvorteil ist (98
Prozent) und Weiterbildung maßgeblich zum Unternehmenserfolg beiträgt
(95 Prozent). Allerdings geben nur
drei von vier Befragten an, ihren
Mitarbeitern ausreichend Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten.

Fachkompetenz ist und
bleibt am wichtigsten

„Dieses Ergebnis ist nicht nachvollziehbar“, sagt Timo Taubitz, Geschäftsführer des VDI Wissensforums.
„Erstaunlicherweise erkennen so gut
wie alle Geschäftsführer und Personaler den hohen Stellenwert der
Weiterbildung an – jedoch handeln
nicht alle auch entsprechend konsequent. Nur wer den Worten auch
Taten folgen lässt, bleibt am Puls der
Zeit und damit wettbewerbsfähig.“

Einig sind sich die Geschäftsführer
und Personalverantwortlichen darüber, welche Art von Schulung am
wichtigsten ist: 86 Prozent der Befragten sehen die Fachkompetenz als
wichtigste Kompetenz an (Platz eins
oder zwei der angestrebten Weiterbildungsmaßnahmen). Danach folgen
mit Abstand Unternehmerische Kompetenz (35 Prozent), Soziale Kompetenz und Personale Kompetenz
(jeweils 31 Prozent). „Die Bewertung
zeigt, dass Fachkompetenz die wichtigste Voraussetzung ist und bleibt,
um mit den aktuellen technischen
Entwicklungen mitzuhalten“, kommentiert Taubitz das Ergebnis.
Mit Blick auf die Zukunft bewerten die
Befragten Weiterbildung als wichtigs-

ten Faktor, um qualifizierte Mitarbeiter
zu halten: 94 Prozent geben an, dass
dies das Mittel der Wahl sei. 83 Prozent nutzen zudem flexible Arbeitszeitmodelle, um Mitarbeiter an sich zu
binden, 81 Prozent Prämien. 67,4 Prozent legen Wert auf die Unterstützung
zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, 67 Prozent gewähren Zuschüsse zur Mitarbeiterversorgung.

Mit Weiterbildung dem
demographischen Wandel
begegnen
Bereits jetzt für die Qualifizierung von
morgen zu sorgen, spielt auch unter
dem Gesichtspunkt des demographischen Wandels eine entscheidende
Rolle. Denn dieser wird sich nach
Meinung der Geschäftsführer und
Personalverantwortlichen eindeutig
negativ auswirken: 81 Prozent sehen
zukünftig Probleme beim Recruiting
von Nachwuchsingenieuren – dicht
gefolgt vom Verlust des Know-hows
von Ingenieuren, die in Rente gehen
(79 Prozent). Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) sehen Probleme
darin, Senior-Ingenieure halten zu
können. Nur 22 Prozent erachten es
als schwierig, die bereits eingestellten
Ingenieure zu qualifizieren.
„Wenn Unternehmen Weiterbildungsmöglichkeiten als wichtigstes
Mittel sehen, um gute Mitarbeiter zu
halten und gleichzeitig befürchten,
Probleme beim Recruiting und beim
Verlust von Know-how zu bekommen, liegt es auf der Hand, dass sie
schon heute für morgen qualifizieren
sollten“, sagt Taubitz.
(VDI)

☎ Ihr direkter Draht ...

zum ZBI-Hauptstadtbüro:
Tel.: 0 30 / 3 47 81 - 316 · E-Mail: info@zbi-berlin.de
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Personalarbeit: Mit Strategie zum Erfolg

K

leine und mittlere Unternehmen, die sich intensiv um
neue und vorhandene Fachkräfte bemühen, stehen wirtschaftlich
meist besser da als die Konkurrenz.
Dabei muss jedoch jeder Betrieb eine
individuelle Strategie verfolgen.
Mit dem Aufschwung der Jahre 2010
und 2011 hat sich der Fachkräfteengpass in der deutschen Wirtschaft
wieder vergrößert. Zuletzt fehlten
allein in den MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik rund 170.000 hochqualifizierte Mitarbeiter. Vor allem in
kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) ist daher eine systematische
Personalarbeit erforderlich. Der Aufwand lohnt sich: Kleine und mittlere
Firmen, die intensiv Personalarbeit
betreiben, sind wirtschaftlich erfolgreicher als andere KMU. Dabei unterscheidet sich die Personalarbeit der
besonders erfolgreichen KMU deutlich von derjenigen anderer Firmen:
● Personalsuche. Die wirtschaftlich
starken KMU nutzen alle modernen Kommunikationswege – diese
Firmen suchen ihr Personal über
Online-Ausschreibungen und eige-

ne Karriere-Websites oder präsentieren sich auf Bewerbermessen.
Die übrigen KMU gehen dagegen
eher den traditionellen Weg über
die Arbeitsagenturen. Zudem kooperieren von den Top-KMU bereits 72 Prozent mit Hochschulen
oder planen eine solche Zusammenarbeit, um auch als weniger
bekannter Arbeitgeber frühzeitig
Kontakte zu Nachwuchsakademikern knüpfen zu können.
● Personalbindung. Hier ist eine
Reihe von KMU sogar den Großen
eine Nasenlänge voraus:
Von den Spitzen-KMU unterstützen
84 Prozent gezielt ihre Mitarbeiter,
damit sie Familie und Beruf besser
unter einen Hut bringen können –
von den großen Firmen tun dies nur
80 Prozent.
Die erfolgreichen KMU können damit
ihre Fachkräfte besser an sich binden
als andere Betriebe.
● Personalentwicklung. Mehr als
die Hälfte der Top-KMU bietet
Weiterbildung direkt am Arbeitsplatz an – etwa in Form des computergestützten Lernens. Zudem

sprechen diese Firmen systematisch mit ihren Mitarbeitern über
das Thema Personalentwicklung.
Allerdings können auch erfolgreiche
KMU ihre Personalarbeit noch verbessern. So bilden die Firmen bislang
relativ selten selbst aus – nicht zuletzt,
weil die Unternehmen meist noch
recht jung sind.
Darüber hinaus führt Personalarbeit
nur dann zum Ziel, wenn das Unternehmen eine transparente Informationspolitik betreibt und eine entsprechende Führungskultur hat. So mancher kleine und mittlere Betrieb wird
jedoch noch eher patriarchalisch geleitet.

Zentralverband der
Ingenieurvereine
Wir vertreten Ihre Interessen:
■ Berufsausübung
■ Öffentliche Verwaltung
■ Industrie und Wirtschaft
■ Freie Berufe
■ Ingenieurausbildung
■ Fort- und Weiterbildung
■ Internationale Zusammenarbeit
■ Öffentlichkeitsarbeit

iwd-Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 9/2012
© Institut der deutschen Wirtschaft Köln Medien GmbH
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Bundesverwaltungsgericht:
Keine Höchstaltersgrenze für Sachverständige

D

as Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig hat am 1. Februar
entschieden, dass eine Industrie- und Handelskammer (IHK) in
ihrer Satzung keine generelle Höchstaltersgrenze für alle öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
festsetzen darf.
Der heute 75 Jahre alte Kläger war von
der beklagten IHK bis zum Erreichen
der in ihrer Sachverständigenordnung
(SVO) vorgesehenen Höchstaltersgrenze von 68 Jahren zum öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Sachgebiete „EDV im
Rechnungswesen und Datenschutz“
sowie „EDV in der Hotellerie“ bestellt
worden. Diese Bestellung war nach der
SVO einmal bis zur Vollendung des 71.
Lebensjahres verlängert worden. Der
Antrag des Klägers auf weitere Verlängerung der Bestellung wurde von
der Beklagten abgelehnt. Die dagegen
gerichtete Klage blieb in den Vor-

instanzen und zunächst auch beim
Bundesverwaltungsgericht erfolglos.
Nach Aufhebung dieser Entscheidung
durch das Bundesverfassungsgericht
hat das Bundesverwaltungsgericht
nunmehr dem Begehren des Klägers
entsprochen.
Die generelle Altersgrenze stellt eine
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unzulässige
Benachteiligung wegen des Alters dar
und ist deshalb unwirksam. Das mit
der Satzungsregelung verfolgte Ziel,
einen geordneten Rechtsverkehr
sicherzustellen, ist kein legitimes Ziel
nach § 10 AGG, das eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters
rechtfertigen könnte. Dazu zählen
nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge#richtshofs (EuGH) nur
sozialpolitische Ziele insbesondere aus
den Bereichen Beschäftigungspolitik,
Arbeitsmarkt und berufliche Bildung.
Das Lebensalter steht auch nicht im

Sinne von § 8 Abs. 1 AGG in innerem
Zusammenhang mit einer besonderen
Anforderung an die Art der beruflichen Betätigung; denn die Tätigkeit
als Sachverständiger in den Sachgebieten, für die der Kläger seine Bestellung begehrt, stellt keine besonderen Anforderungen, die - bei entsprechender Vorbildung und Erfahrung nur Jüngere erfüllen könnten. Schließlich wird die Altersgrenze auch nicht
durch den in Art. 2 Abs. 5 der europäischen Gleichbehandlungsrichtlinie
2000/78/EG enthaltenen Sicherheitsvorbehalt legitimiert. Die Festlegung
der Altersgrenze in der Sachverständigenordnung dient jedenfalls in den
Sachgebieten, für die der Kläger seine
Bestellung begehrt, insbesondere
nicht den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit, der Verhütung von
Straftaten oder dem Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
(BVerwG 8 C 24.11)

Freiberufler in Not: Beratung am Runden Tisch

D

em einzelnen Freiberufler
schnell und unbürokratisch
erste Hilfe anbieten - das ist
Ziel des Runden Tisches. Dipl.-Ing.
Hanspeter Klein, Vorsitzender des
Verbandes Freier Berufe NRW (VFB
NW) weist darauf hin, dass der VFB
NW auch im Jahr 2012 mit der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
zusammenarbeitet, um selbstständigen Freiberuflern zu helfen, deren Büros, Kanzleien und Praxen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind.

Freiberufler auf betriebliche Schwachstellen hinweist und Lösungsvorschläge erarbeitet. Diese bringt er an
den „Runden Tisch“, an dem alle
Beteiligten gemeinsam nächste Schritte planen. Beraten werden Freiberufler, die aus Nordrhein-Westfalen
kommen und noch keinen Insolvenzantrag gestellt haben. Die Beratungskosten trägt die KfW für maximal zehn
Beratungstage. Die Mehrwertsteuer
und eventuell anfallende Reisekosten
muss der Freiberufler übernehmen.

Der VFB NW vermittelt einen bei der
KfW zugelassenen Berater, der die

„Freiberufler, die sich am Runden
Tisch beraten lassen haben, finden die

6

professionelle Unterstützung im Gespräch mit Banken besonders hilfreich“, sagt Hanspeter Klein. Aber
auch die Tatsache, in der Krise nicht
allein dazustehen, gebe den Ratsuchenden Mut.
Informationen zum Runden Tisch
sowie ein Merkblatt der KfW gibt es
unter www.vfb-nw.de.
Kontakt:
Verband Freier Berufe im Lande
Nordrhein-Westfalen e.V.,
Telefon 0211 4361799-0,
info@vfb-nw.de.

zbi nachrichten 1-12

Ingenieure in der Wirtschaft

Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur

M

arode Brücken, endlose
Staus, von Schlaglöchern
übersäte Straßen und Verkehrsprojekte, die nicht vorankommen: So sieht die Realität unserer
Verkehrsinfrastruktur derzeit aus.
Dieser Zustand ist kein Zufall, denn die
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind chronisch unterfinanziert. Von
den für den Erhalt eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes empfohlenen 12
Mrd. Euro, die jährlich in die Bundesverkehrswege fließen sollten, stellt das
Bundesverkehrsministerium in diesem
Jahr lediglich 10,52 Mrd. Euro zur
Verfügung. Das ist zu wenig! Dies
sagte Jörg Thiele, Vizepräsident des
Verbandes Beratender Ingenieure, im
Vorfeld der Verleihung des Deutschen
Brückenbaupreises in Dresden.
Die Aufstockung der Mittel gegenüber dem Vorjahreshaushalt sei nicht

ausreichend, denn es ginge angesichts des prognostizierten Verkehrswachstums von + 71 % im Güterverkehr und + 17,9 % im Personenverkehr von 2004 bis 2025 jetzt darum,
zukunftsgerichtete Entscheidungen
zu treffen.

Der VBI fordert daher dringend einen
Politikwechsel in der Infrastrukturfrage: „Die Bundesregierung muss die
Infrastrukturentwicklung dringend in
den Fokus rücken und die Unterfinanzierung mit Aufstockung der erforderlichen Mindestmittel um 1,5
Mrd. Euro beenden.

Chronisch unterfinanziert
„Mit der jetzigen Infrastrukturpolitik
leben wir weiterhin auf Kosten nächster Generationen, die die Folgen
heutiger Investitionszurückhaltung
ausbaden müssen. Während in den
meisten europäischen Staaten die
Investitionen in Straßen teils erheblich
anstiegen, gingen die Aufwendungen
in Deutschland im Zeitraum 2005 bis
2009 gegenüber 2000 bis 2004 zurück. So können wir den Wirtschaftsstandort Deutschland auf Dauer nicht
sichern“, so Thiele.

Gesamtkonzept nötig
Zudem benötigen wir ein Gesamtkonzept auf Basis stetiger Volumina
von 12 Mrd. Euro jährlich, das Prioritäten im Erhalt und der Neuentwicklung von Verkehrsstraßen setzt. Nicht
jedes geplante Vorhaben dient dem
gemeinsamen Ziel, das Volksvermögen durch eine leistungsfähige Infrastruktur zu mehren. Hier müssen wir
die wirklich wichtigen Projekte vorantreiben“, sagte der VBI-Vizepräsident.
(VBI)

Spezialkammer für Architekten- und Ingenieurhonorare

N

icht spezialisierte Gerichte
sind erfahrungsgemäß mit
der Anwendung der HOAI
überfordert. Diese (kostspielige)
Erfahrung müssen Architektinnen und
Architekten immer wieder machen.
Das Präsidium des Landgerichts Hannover hat daraus die Konsequenzen
gezogen und der 14. Zivilkammer des
Landgerichts die alleinige Zuständigkeit übertragen für „Rechtsstreitigkeiten aus Ansprüchen auf Architekten- oder Ingenieurhonorar sowie
wegen Rückforderung solcher Honorare, auch wenn sie als streitige
Forderung im Wege der Aufrechnung
oder Widerklage geltend gemacht
werden.
Zum Vorsitzenden dieser HOAI-Spezialkammer wurde mit Dr. Markus
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Wessel ein ausgewiesener Fachmann
berufen. Er war zuvor mehrere Jahre
Beisitzer im 14. Zivilsenat des OLG
Celle, der Spezialsenat für Architektenhonorarklagen ist. Auch als kompetenter Fachautor ist Dr. Wessel hervorgetreten. So kommentiert er in
dem demnächst in 2. Auflage im Verlag C.H. Beck erscheinenden Standardwerk „Messerschmidt/Voit, Privates Baurecht“ ausgewählte Vorschriften der HOAI (§§ 1-16 und 32-36).
Daneben ist er ein gesuchter SeminarReferent, der stets besonderes Verständnis für die Probleme des Berufsstandes zeigt.

liegt, besteht die Möglichkeit, die
Zuständigkeit des Landgerichts Hannover, 14. Zivilkammer, zu vereinbaren. Voraussetzung ist, dass die Zuständigkeitsgrenze des Landgerichts
(Forderungen über 5.000,00 Euro)
erreicht und eine Zuständigkeitsvereinbarung schriftlich und nach
Entstehen der Streitigkeit getroffen
worden ist (§ 38 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).
Von dieser Möglichkeit sollte möglichst weitgehend Gebrauch gemacht
werden, um bereits in der 1. Instanz
eine sachgerechte und von architektenrechtlicher Kompetenz getragene
Streitlösung zu erreichen.

Für Vertragsparteien von Architektenund Ingenieurverträgen aus dem gesamten Bundesgebiet, deren Gerichtsstand nicht beim LG Hannover

www.
ZBI-Berlin.de
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Ein Kilo Freiheit*
Wie das metrische System die Welt verändert hat
Von Benjamin Klaußner

W

as ist mehr: 1 l Milch oder
1 l Wasser? Heute ist jedes Kind überzeugt: Ein
Liter ist immer ein Liter, unabhängig
vom Inhalt. Genauso überzeugt waren
die Menschen des 18. Jahrhunderts,
dass es nicht so ist: Eine Gallone Bier
konnte nicht dasselbe Volumen haben
wie eine Gallone Wein, weil es sich um
unterschiedliche Flüssigkeiten handelte. Um 1750 fasste die Gallone Bier in
England etwa 800 Milliliter mehr.
Das metrische System beendete dieses Denken in wenigen Generationen.
Die Einheiten Meter, Kilogramm und
Liter brachten eine neue Beziehung
der Menschen zu Entfernung, Masse
und Menge mit sich. Dr. Peter Kramper erforscht für seine Habilitation am
Historischen Institut und am Freiburg
Institute for Advanced Studies (FRIAS),
wie neue Maßsysteme zwischen 1750
und dem Ersten Weltkrieg die europäischen Staaten prägten.
Seine Arbeit untersucht die Standardisierung in Europa mit Schwerpunkt
auf Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Er fragt, welche Standards
und Maßeinheiten existierten, wie sie
sich entwickelten und warum sie letztlich vereinheitlicht wurden. Dabei
interessieren ihn nicht nur die wissenschaftliche und administrative Seite
des Problems, sondern auch seine wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekte. „Es gab eine wirtschaftliche und kulturelle Logik der
frühneuzeitlichen Maße, die sich dann
im 19. Jahrhundert stark veränderte.“
Antworten auf seine Fragen erhält er
in Archiven und Bibliotheken: durch
Dokumente wie Flugschriften, wissenschaftliche Veröffentlichungen oder
Verwaltungsakten. Auch die Literatur
der Aufklärung sei aufschlussreich: Die
Argumentation für oder gegen standardisierte Maße habe propagandistische Züge, sagt der Historiker –
besonders in Frankreich.
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Einheiten auf der Basis der
Natur
Die französischen Revolutionäre führten nach 1789 das metrische System
ein. Kramper nennt es „ein systematisch konstruiertes Einheitensystem
von rationalistischer Schlichtheit“: Es
basierte auf der Natur – ein Meter war
ursprünglich der zehnmillionste Teil
der Entfernung vom Nordpol zum
Äquator auf dem Längengrad von
Paris. Liter und Kilogramm basieren
wiederum auf dem Meter. Die Elemente dieses Systems sind logisch
miteinander verknüpft und bauen auf
der Zahl 10 auf. Das Dezimalsystem
macht die Einheiten skalierbar: Die
griechische Vorsilbe „kilo“ vergrößert
die Einheit, die lateinische „milli“ verkleinert sie. Die Idee komme aus der
Aufklärung und folge dem Naturrechtsgedanken: „Alle Menschen haben das gleiche Recht und die gleiche
Grundlage.“ Deshalb mussten die Einheiten für alle Güter gleich sein – ob
Wein oder Bier, Brot oder Kohle.
Das neue System verzückte aufklärerische Intellektuelle, doch die Mehrheit
der Bevölkerung ignorierte es schlicht.
Paris hatte „die größte Mühe, seine
Beamten zur Umsetzung zu bringen“.
Aus heutiger Sicht war es nur logisch,
eine Systematik in das Gewirr der
Flächen-, Gewichts- und Längeneinheiten zu bringen. Dagegen erscheint
es unlogisch und unpraktisch, dass
zum Beispiel eine Meile um 1850 in
Preußen etwa siebeneinhalb Kilometer
lang war, in Sachsen mehr als neun
und in der Schweiz weniger als fünf.

250.000 lokale Längenmaße
Gerade die Längenmaße boten eine
verwirrende Vielfalt: Allein in Frankreich existierten 800 verschiedene,
und von Elle, Meile, Fuß oder Klafter
gab es nochmals 250.000 Variationen. Die lokalen Unterschiede konn-

ten gewaltig sein: Die Elle etwa war
zwischen 40 und 120 Zentimeter
lang. Die Standardmaße wurden an
zentralen Punkten in den Städten angegeben, so wie am nordwestlichen
Strebepfeiler des Freiburger Münsterturms, wo die alten Maße in den Stein
geritzt sind. Schon in der Nachbarstadt konnten andere Einheiten mit
den gleichen Namen gelten. Das störte die Zeitgenossen aber nicht: Auf
den lokalen Märkten kannten sie sich
aus, erklärt Kramper, und Kaufleute
benutzten dicke Maßund Gewichtssammlungen sowie Umrechnungshandbücher. Im Laufe des 19. Jahrhunderts versandete das Maßsystem
der Aufklärer zunächst. England und
Preußen führten eigene Standards ein
– der preußische Fuß und das britische Yard brachten etwas mehr
Einheitlichkeit. Dass sich das metrische System doch noch durchsetzte,
lag an wirtschaftlichen, politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zusammenkamen.
Einheitliche Standards brachten Vorteile für die Industrialisierung. Mitte
des 19. Jahrhunderts waren die Produktionswege durch Maschineneinsatz und Arbeitsteilung immer stärker
verflochten, Unternehmen stellten
Massenware für wachsende Märkte
her. „Für Kohle etwa brauchte man
nicht unbedingt standardisierte Einheiten“, erklärt Kramper. „Aber bei
der Herstellung maschinell zu verarbeitender Baumwollfäden oder in der
chemischen Industrie sah das ganz
anders aus.“ Ein einheitliches Nummerierungssystem für die Dicke der Wollstränge vereinfachte die Produktion
genauso wie gleiche Maße für elektrische Energie oder genormte Schrau-

* Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus uni‘wissen, dem Forschungsmagazin der Universität Freiburg
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ben. Viele Unternehmen bauten die
neuen Einheiten auf dem systematischen metrischen System auf.

Meter und Kilogramm als
Symbole der Unabhängigkeit
Auch die Wissenschaft verlangte nach
einem einheitlichen, exakten Maßsystem. „Besonders für die Erdvermessung brauchte man präzise
Werte“, sagt Kramper. Es ging um riesige Distanzen – kleine Fehler in der
Grundeinheit hätten die Messergebnisse stark verfälscht. „Schon Mitte
des 19. Jahrhunderts kam es nicht
mehr auf Millimeter, sondern auf
Hunderttausendstel Millimeter an.“
Außerdem übernahmen viele junge
Nationen das metrische System, um
sich von der alten Herrschaft abzugrenzen: zum Beispiel Kolonien in
Lateinamerika, die von Spanien und
Portugal unabhängig wurden, oder
Japan, das nach der Meiji-Restauration
1868 den Übergang vom feudalen
zum konstitutionellen Staat schaffte.
In Deutschland forderten die kleineren
Staaten nach der Reichsgründung
1871 das metrische System, um nicht
die Einheiten des mächtigen Preußen
übernehmen zu müssen.
1875 eröffnete in Paris eine internationale Institution, die den Aufbau gleicher Maße und Gewichte steuerte:
das Bureau International des Poids et
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Mesures. Im gleichen Jahr unterschrieben Vertreter von 17 Staaten die
Meterkonvention. Über das Bureau
diskutierten Nationen aus aller Welt
die endgültige Definition der metrischen Standards. 1889 wurden ein
Urkilogramm und ein Urmeter angefertigt. Auch Arbeiter und Bauern
standen nun dahinter: Sie hatten neue
Maße zunächst abgelehnt, weil sie in
der Vergangenheit bei Änderungen
oft benachteiligt worden waren. Jetzt
profitierten sie davon, weil ihre
Produkte mit einheitlichen, staatlich
geeichten Geräten kontrolliert werden
konnten. Wenn eine Kontrollwaage
zum Beispiel festhielt, wie viel Stoff ein
Weber täglich produzierte, wurde es
für seinen Arbeitgeber schwieriger, ihn
beim Lohn zu betrügen.

Fixe Maße ersetzen grobe
Richtlinien
Der „Transformationsprozess der Gesellschaft“ sei spätestens im 20. Jahrhundert unumkehrbar geworden,
sagt Kramper. Meter, Kilogramm und
Liter verdrängten nicht nur alte Einheiten, sondern auch altes Denken.
„Vormoderne Maße waren häufig
Schätzmaße“, erklärt der Historiker,
zum Beispiel beim Landbesitz: Ihn in
Hektar zu beurteilen wäre zu abstrakt
gewesen und hätte nichts über die
Beschaffenheit des Bodens ausgesagt.
Wer in Morgen denkt, weiß sofort,

wie viel Fläche er an einem Morgen
beackern kann – und kann abschätzen, ob das Land schwierig oder einfach zu bearbeiten ist.
Agrarische Gesellschaften dachten
demnach kaum in fixen Maßen: Verkaufte ein Bauer einen Scheffel Weizen, stellte das nur eine grobe Richtlinie dar. Der Scheffel war in guten
Zeiten größer und in schlechten kleiner, er konnte gehäuft oder gestrichen sein – und blieb trotzdem ein
Scheffel. Die Zeitgenossen verknüpften Maße gedanklich mit dem Produkt und weniger mit der Menge.
„Frühneuzeitliche Maßeinheiten waren immer konkret gedacht“, sagt
Kramper. „Das finde ich nach wie vor
schwer zu verstehen.“ Vor dem inneren Auge sahen die Menschen einen
Laib Brot, ein Fass Butter, einen Berg
Äpfel. „Bei uns ist es ja heute so, dass
wir die Dinge gedanklich schon verpackt sehen.“ Egal ob Menschen sich
einen Liter Milch, ein halbes Kilo
Zucker oder ein Kilo Müsli vorstellen,
sie denken standardisiert und abstrakt
– und finden es deshalb logisch, dass
ein Liter immer ein Liter ist. Haben sie
das konkrete Denken verlernt? Nicht
ganz: Wer zum Beispiel mit dem Zug
reist, denkt in Stunden und nicht in
Kilometern. „Und meine Kaffeepause
bemesse ich natürlich nicht in Minuten, sondern in der Zeit, die ich brauche, um den Kaffee zu genießen.“
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Deutscher Zukunftspreis 2011
Elektronik aus Plastik

A

m Anfang gab es eine Abfuhr. Das kann niemals funktionieren, winkte ein Fachgutachter einer Forschungsförderungsagentur ab. Jetzt, 15 Jahre später, hat der Physiker Prof. Karl Leo mit
zwei Mitstreitern für den heftig kritisierten Forschungsansatz den Deutschen Zukunftspreis erhalten, einen
der bedeutendsten Forschungspreise
des Landes. Leo, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden, hat sich der
organischen Elektronik verschrieben.
Bisher wird für elektronische Bauteile
vor allem anorganisches Silizium verwendet. Das spröde Material ist zwar
ein guter Halbleiter, doch seine Herstellung erfordert einen erheblichen
Aufwand. Man muss bei hohen Temperaturen einen großen Kristall heranwachsen lassen und anschließend in
dünne Scheiben, die „Wafer“, zerschneiden.
Eleganter ist es, einen organischen
Stoff zu verwenden, eine Art Farbstoff, wie er auch für Straßenschilder
verwendet wird. Der lässt sich problemlos auf biegsame Folien oder
andere Substrate auftragen. So können Träume wahr werden: etwa ein
Bildschirm, den man zusammenrollen
und in die Tasche stecken kann, oder
eine Fensterscheibe, die nachts auf
Knopfdruck leuchtet, das Zimmer in
ein angenehmes Licht taucht und
kaum Strom verbraucht.
Allerdings sind organische Farbstoffe
schlechte Halbleiter. Hier kommt die
entscheidende Idee zum Zug, die
zunächst belächelt wurde: Die unzureichende Leitfähigkeit wird mit einer
Dotierung erhöht, also der Zugabe
einer geringen Menge einer anderen
chemischen Substanz. Inzwischen ist
es gelungen, mit einer Beimischung
von nur einem Prozent die elektrische
Leitfähigkeit um den Faktor eine
Million und mehr zu steigern.
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Der Deutsche Zukunftspreis ist mit
250 000 Euro dotiert. Er wird seit 1997
jährlich vom Bundespräsidenten verliehen. Der Preis zeichnet herausragende
Innovationen aus, die den Sprung aus
der Forschung in die Praxis geschafft
haben. Die Fraunhofer-Gesellschaft
gehörte schon oft zu den Siegern, weil
sie genau an dieser Schnittstelle zwischen Labor und Markt aktiv ist.
Diesmal hat die organische Elektronik
das Rennen gemacht, eine Technologie, „die unser Leben verändern
wird“, ist Leo überzeugt.
Schon heute haben die hauchdünnen
Halbleiter den Schritt in die Massenproduktion geschafft. Ähnlich wie
Silizium-Chips sind sie vielseitig einsetzbar: Sie können sowohl elektrische Energie in Licht umwandeln als
auch – umgekehrt – Sonnenlicht in
Strom. Die Novaled AG verfolgt den
ersten Ansatz und produziert Materialien für Displays und Leuchten, die
Heliatek GmbH widmet sich der
Photovoltaik. Beide Unternehmen
sind Ausgründungen aus dem Forschungsteam um Prof. Leo, beschäftigen zusammen fast 200 Mitarbeiter
und bilden mit weiteren Dresdener
Firmen eines der weltweit bedeutend-

sten Cluster der organischen Elektronik. Zu den Unternehmensgründern gehören Jan Blochwitz-Nimoth
(Novaled) und Martin Pfeiffer (Heliatek), die sich zusammen mit ihrem
Mentor Leo den Zukunftspreis teilen.
Bei der Vermarktung hat die Novaled
AG die Nase vorn: Sie stellt bereits
Materialien für Handy-Displays als
Massenprodukt her. In zwei bis drei
Jahren sollen Fernsehbildschirme folgen, die besonders flach, farbecht
und sparsam beim Energieverbrauch
sind. „Ein OLED-Display verbindet die
wichtigsten Vorzüge der beiden
aktuellen Technologien, der LED- und
Plasmabildschirm-Technologie“,
meint Blochwitz-Nimroth. Es ist effizienter als ein Plasmabildschirm und
liefert schärfere Bilder als ein LED,
weil es ohne Hintergrundbeleuchtung
auskommt. Ein weiteres wichtiges
Einsatzgebiet der OLEDs ist die Verwendung als flächige Beleuchtung.
Solarzellen auf organischer Basis gibt
es noch nicht als Massenware. Bei der
Heliatek GmbH wird die Produktion
voraussichtlich im nächsten Jahr anlaufen. Ihre Prototypen haben derzeit
einen Wirkungsgrad von etwas über
neun Prozent und können damit noch

Bild © Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz
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Solar Power nominiert. Die Idee: Herkömmliches Silizium kann nicht das
gesamte Spektrum des Sonnenlichts
in Strom umwandeln. Es schwächelt
ausgerechnet bei den kurzwelligen –
und damit energiereichen – Anteilen
und langwelliges Infrarot-Licht kann
gar nicht umgewandelt werden.

Bild © Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz

nicht gegen die üblichen Siliziumzellen konkurrieren. „Doch längerfristig werden wir an die 20 Prozent herankommen“, ist Prof. Leo überzeugt.
Außerdem haben die organischen
Zellen gegenüber dem Silizium andere Vorteile. Vor allem lassen sie sich
relativ einfach – und damit preiswert –
herstellen. Das Sieger-Trio um Karl Leo
dampft im Vakuum hauchdünne
Schichten des organischen Materials
auf einen Träger. Diese Auflagen sind
nur einen Fünftelmikrometer dick,
tausendmal dünner als herkömmliche
Solarzellen. Ein halbes Gramm Halbleitermaterial genügt, um eine Fläche
von einem Quadratmeter zu beschichten – und zwar bei Raumtemperatur
und nicht erst bei einer Hitze von rund
1000 Grad, wie sie bei anorganischen
Zellen nötig ist.

„Organischen Elektronik“ hat die Jury
in diesem Jahr noch ein weiteres
Projekt aus dem Hause Fraunhofer
ausgewählt. Unter dem Motto „Geballtes Sonnenlicht – effizient genutzt“ haben die Forscher eine leistungsfähigere Photovoltaik-Technologie entwickelt, die auf höchsteffizienten Solarzellen sowie der Sonne
nachgeführten Konzentratormodulen
basiert. Für den Preis waren Andreas
W. Bett vom Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme ISE, Hansjörg
Lerchenmüller von Soitec Solar und
Klaus-Dieter Rasch von AZUR SPACE

Die Wissenschaftler verwenden deshalb gleich mehrere Halbleiter im
Pulk: Sie stapeln Lagen aus Galliumindiumphosphid, Galliumindiumarsenid und Germanium übereinander
und können so die Sonnenenergie
nahezu komplett einfangen. Vor zwei
Jahren erzielten sie im Labor einen
Wirkungsgrad von 41,1 Prozent – damals Weltrekord. Außerdem wurde
der Autobauer Daimler mit einem
innovativen Assistenzsystem nominiert, das Gefahren erkennt und mit
einem Brems- oder Ausweichmanöver
reagiert – schneller als es ein Sebastian Vettel könnte.
Gegen diese starke Konkurrenz konnte sich das Team von Prof. Leo durchsetzen. Am 14. Dezember verlieh der
damalige Bundespräsident Christian
Wulff Prof. Karl Leo, Dr. Jan Blochwitz-Nimoth, und Dr. Martin Pfeiffer
den Zukunftspreis 2011.

Das spart Energie, außerdem ist man
nicht auf hitzebeständiges Glas als
Substrat angewiesen, sondern kann
PET-Folien verwenden. Dieses Plastikmaterial, das auch für Flaschen genutzt wird, ist preiswert, leicht und
flexibel. Die Preisträger haben mit der
„Rolle-zu-Rolle-Technologie“ ein Verfahren entwickelt, um die Solarzellen
am Fließband herstellen zu können.
Die leichten Module, die dabei entstehen, lassen sich auch auf Dächern
installieren, die für herkömmliche
Module zu schwach sind.
Für den Zukunftspreis werden jeweils
drei Projekte nominiert, die um die
Siegerehre konkurrieren. Neben der

zbi nachrichten 1-12

11

Ingenieure in der Gesellschaft

Deutschlandweit einzigartig: Das Eisenbahnprüflabor des DLR

M

al erlischt für Bruchteile von
Sekunden das Licht, mal
muss der Hochgeschwindigkeitszug an einer Grenze halten und
die Reise dauert dadurch länger: Wer
mit der Bahn durch Europa fährt, spürt
die Folgen der mehr als 20 unterschiedlichen Zugleit- und -sicherungssysteme
mitunter ganz konkret. Das einheitliche
europäische Zugbeeinflussungssystem
ETCS soll hier helfen. Das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
verfügt mit dem „RailSiTe“ über ein
Prüflabor, das jetzt als einziges deutsches Testlabor für ETCS-Komponenten
akkreditiert worden ist.
ETCS, kurz für „European Train Control
System“, soll den europäischen Bahnverkehr harmonisieren und das Bahnfahren schneller und kostengünstiger
machen. „ETCS wird derzeit nach und
nach bei neuen und bestehenden
Bahnstrecken eingeführt, um damit ein
länderübergreifend einheitliches System zu etablieren“, erklärt Prof. Karsten Lemmer, Direktor des DLR-Instituts
für Verkehrssystemtechnik, zu dem das
Prüflabor RailSiTe gehört. „Die Akkreditierung des RailSiTe durch die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt
unsere Neutralität und Kompetenz. Sie
ist nicht nur eine besondere Qualitätsauszeichnung, sondern auch wichtig
für die Anerkennung von Testergebnissen bei der Zulassung neuer bahntechnischer Komponenten durch die
nationalen Zulassungsbehörden“, freut
sich der Institutsleiter und fügt hinzu:
„Das ist unser Beitrag zur Einführung
von ETCS.“ Allein in Deutschland sollen
bis 2020 rund 8000 Streckenkilometer
mit ETCS ausgestattet werden, das
Investitionsvolumen umfasst mehrere
Milliarden Euro.

für einen sicheren und schnellen
Bahnverkehr. Im Zug verkörpert ein
komplexer Bordcomputer dieses Herzstück. Er leitet die Signale weiter,
steuert die Kommunikation mit der
Strecke und dem Stellwerk, also der
Leitzentrale, gibt das Tempo vor und
kennt den Fahrplan. Der Zugführer
überwacht das System und kann
natürlich jederzeit eingreifen.
Foto: © DLR

Komplette Zugfahrten
werden simuliert

Bordcomputer ist das
Herzstück

„Wichtig ist, dass diese Geräte und
ihre Komponenten in jeder Situation
hundertprozentig
funktionieren“,
sagt DLR-Wissenschaftler Lemmer.
Hier setzt die Arbeit im DLR-RailSiTe
an: Das Eisenbahnprüflabor – bestehend aus einer Vielzahl von vernetzten Rechnern – simuliert komplette
Zugfahrten mit realen Bordcomputern
unterschiedlicher Hersteller. „Wir testen die Geräte primär darauf, ob sie
den technischen Vorgaben von ETCS
entsprechen“, sagt Lemmer. Ein Test
kann dabei mehrere Wochen dauern,
die DLR-Wissenschaftler untersuchen
rund hundert Sequenzen mit jeweils
mehreren hundert Testschritten. Ablauf und Ergebnisse werden genau
protokolliert. Damit kann der Hersteller für die Zulassung eines neuen
Geräts sein ETCS-konformes Funktionieren nachweisen. Dabei steht folgende Frage im Vordergrund: Funktioniert die neue Komponente in allen
denkbaren Situationen und Ausnahmesituationen so, wie sie soll?

Denn ein zuverlässiges Zugleit- und
-sicherungssystem ist das Herzstück

„Dazu fahren in unserem Labor die
Züge mit ETCS-Technik auf Strecken
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mit ETCS-Technik“, veranschaulicht
Karsten Lemmer. Denn nur, wenn die
Technik jederzeit reibungslos funktioniert, ist ein sicheres und schnelles
Reisen möglich.
Bislang müssen Triebfahrzeuge im
grenzüberschreitenden Bahnverkehr
häufig mit mehreren Sicherungssystemen ausgerüstet sein. Ein Wechsel
an der Grenze ist zeit- und kostenintensiv. Schon seit mehreren Jahren
arbeiten Wissenschaft und Industrie
mit ETCS an einem einheitlichen europäischen Leitsystem für den Eisenbahnverkehr.
„ETCS soll einen barrierefreien Übergang zwischen den Ländern in Europa
ermöglichen, ohne dass Züge mit bis
zu sieben verschiedenen Systemen
der Leit- und Sicherungstechnik ausgestattet sind und ohne dass an einer
Grenze die Lokführer mit nationalen
Betriebskenntnissen wechseln müssen“, verdeutlicht DLR-Wissenschaftler Lemmer den Nutzen.
(DLR)

RailSiTe
Das eisenbahntechnische Labor
„RailSiTe“ (Railway Simulation
and Testing) gehört zum DLRInstitut für Verkehrssystemtechnik in Braunschweig und
ermöglicht detailgetreue technische und betriebliche Simulationen sowie Tests von Eisenbahnleit- und -sicherungstechnik.. Es wurde jetzt als bislang
einziges deutsches Prüflabor für
Komponententests des künftigen
europäischen Zugsicherungssystems ETCS akkreditiert. Bislang
gibt es mehr als 20 national unterschiedliche Zugleit- und Sicherungssysteme in Europa.
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Die Strukturreform der Bundeswehr
IGBI-Positionspapier

D

ie jüngste Strukturreform der
Bundeswehr zieht gravierende Änderungen nach sich. Für
die Betroffenen ist die Informationslage nach wie vor sehr unbefriedend.
Der IGBI als Interessenvertretung des
technischen Dienstes der Bundeswehr
hat, basierend auf den bislang vorliegenden Informationen, nachfolgendes
Positionspapier veröffentlicht.

Personalumfang
Mit der Strukturreform der Bundeswehr wird bei gleichbleibendem Aufgabenumfang die Anzahl der Beschäftigten im Rüstungsbereich um
etwa 28 % reduziert. Die Beschäftigten werden übermäßig belastet, was
zu Ausfällen (Stress, psychische Überlastung) und zu einem grenzwertigen
Absinken der geleisteten Arbeitsqualität aufgrund des Zeitdrucks führt.
IGBI fordert: Um einer steigenden
Krankenrate durch Überlastung entgegenzuwirken und um die Qualität
der von Beschäftigten erbrachten
Leistung zu erhalten darf unter dem
Aspekt der Fürsorgepflicht des Dienstherren kein weiterer Personalabbau
im Rüstungsbereich, insbesondere im
technischen Rüstungsmanagement,
stattfinden. Die Schmerzgrenze wurde bereits mit der Zielstruktur 2010
überschritten.

Militärisch-zivile Besetzung von
Dienstposten in der zivilen
Bundeswehrverwaltung
Die geplante zivil-militärisch-gemischte Besetzung der Dienstposten ist auf
Grund der unterschiedlichen Personalentwicklungs- und Laufbahnsysteme sehr problematisch und nicht
überall sinnvoll.
IGBI fordert: Identifizierung geeigneter Dienstposten unter fachlichen,
rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Homogenisierung der
derzeitigen zivilen und militärischen
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Personalentwicklungs- und Laufbahnsysteme.

Privatisierungsmaßnahmen
Kein einziges der in der Bundeswehr
durchgeführten Outsourcingprojekte
hat nachweislich zum gewünschten
wirtschaftlichen Erfolg geführt. Aktuell
sei hier das Projekt HERKULES genannt. Das Ende der Kostenspirale ist
nicht absehbar. Die politisch Verantwortlichen sind längst nicht mehr im
Amt. Eine Rückabwicklung der Privatisierung ist, gerade beim Projekt HERKULES, falls überhaupt, nur unter extrem hohen Kosten möglich (Schätzung des BRH von 2006: ca. 350 Mio
EUR).
IGBI fordert: Outsourcing ist nur dort
durchzuführen, wo nachweislich Kosten eingespart werden können und
eine Konkurrenzsituation vorhanden
ist. Weiterhin müssen ein unkomplizierter Wechsel des Anbieters und
eine kostengünstige Rücknahme der
Privatisierungsmaßnahme möglich
sein. Beispielsweise könnten die Aufgaben der Fuhrparkservice GmbH
problemlos an einen der vielen Autovermietungen übertragen werde.

Schließung Marinearsenal Kiel
In dem vom Verteidigungsminister
vorgestellten Stationierungskonzept
soll das Marinearsenal, Arsenalbetrieb
Kiel, geschlossen werden. Durch die
Schließung geht enormes Fachwissen
und Erfahrung unwiederbringlich verloren. Viele Investitionen der letzten
Jahre in Ausstattung, Ausbildung und
Infrastruktur wären verschwendet.
Die Folgen werden gravierend sein.
Für die im Ostseeraum stationierten
Marineeinheiten sind nicht nur erhebliche finanzielle Mehrbelastungen bei
der Erhaltung der Einsatzbereitschaft
zu erwarten, sondern auch zeitliche
Verzögerungen und zusätzliche Abwesenheitstage der Besatzungen vom

Heimathafen, die dann im späteren
Einsatz fehlen. Weiterhin ist für die
meisten Beschäftigten keine realistische berufliche Perspektive im Einzugsbereich erkennbar.
IGBI fordert: Der Arsenalbetrieb Kiel
muss erhalten bleiben.

Unterbringung von überzähligem Personal des Ministeriums
Gemäß der Grobausplanung der Strukturreform wird der Personalumfang
des Verteidigungsministeriums erheblich reduziert. Das im Vergleich zum
nachgeordneten Bereich relativ hoch
besoldete Überhangpersonal des
Ministeriums soll im nachgeordneten
Bereich untergebracht werden. Beschäftigte des nachgeordneten Bereiches werden auf 10-20 Jahre in
ihren Entwicklungs- und Beförderungsmöglichkeiten stark eingeschränkt.
IGBI fordert: Die Unterbringung des
Überhangpersonals aus dem Ministerium muss so ausgeplant werden,
dass auch weiterhin Karriereperspektiven in allen Laufbahnen erhalten
bleiben.

Nachbesetzungssperre
Seit Dezember 2011 wurde durch das
Verteidigungsministerium über das ITAmtBw, das BWB und die Wehrtechnischen Dienststellen in Trier und
Koblenz eine Nachbesetzungssperre
verhängt, um Raum für mögliche Abschichtungen aus dem Verteidigungsministerium zu schaffen. Vakante
Dienstposten können nicht mehr nachbesetzt werden und die Aufgaben dieser Dienstposten müssen von Beschäftigten zusätzlich erledigt werden.
Die Nachbesetzungssperre erhöht die
Arbeitsbelastung der Beschäftigten
und führt zum Beförderungsstillstand.
IGBI fordert: Wir fordern die sofortige Aufhebung der Nachbesetzungssperre.
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Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Unter einem schwachen Staat leiden alle
dbb-Chef warnt vor einer „unheiligen Allianz“ zulasten des Öffentlichen Dienstes

V

or einer „unheiligen Allianz
zulasten des Öffentlichen
Dienstes und des Staates“
der Bundesvorsitzende des dbb, Peter
Heesen gewarnt. „Umgekehrt muss
es sein: Ein starker Staat mit Gestaltungskraft ist eine Voraussetzung
für eine starke Demokratie“, sagte
Heesen dem „Tagesspiegel“ (Ausgabe
vom 28. Februar 2012).
Der dbb Chef verwies auf 3.650 unbesetzte Stellen beim Zoll, die Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk zugebe. Dadurch lägen mehr als 1,2 Millionen Vollstreckungsfälle auf Halde.
„Wenn man das mal vorsichtig
umrechnet, haben wir 1,5 Milliarden
Euro Außenstände allein im Zollbereich. Das Geld steht dem Staat zu,
es wird dringend gebraucht, aber keiner treibt es ein, Das ist doch katastrophal. Ich bin ja gar nicht der Ansicht,
dass der Staat alles regeln muss. Aber
wo er regelt, muss er es auch ordent-

lich tun. Unter einem schwachen Staat
leiden alle“, sagte Heesen.
Mit Blick auf die anstehende Einkommensrunde für die Beschäftigten
von Bund und Kommunen sagte
Heesen: „Wir dürfen den öffentlichen
Dienst beim Einkommen nicht abkoppeln.“ Um die Lücke von 700 000
Arbeitskräften, die in den kommenden zehn Jahren aus Altersgründen
ausscheiden, zu füllen, „müssen wir
attraktiver werden“, machte der dbb
Chef klar und fügte hinzu: „Indem
wir faire Löhne zahlen, die mit denen
in der Privatwirtschaft mithalten können. Es gibt jetzt schon etliche Berufe,
wo wir hoffnungslos hinten dran sind:
Techniker, Ingenieure, IT-Leute.“ Unterbesetzt seien auch die Lebensmittelkontrolle, Baubehörden oder
der Zoll. „Und nach wie vor wird an
allen Ecken und Enden gestrichen.
Beim Bund werden Jahr für Jahr pauschal 1,9 Prozent der Stellen abge-

baut. Das ist eine Katastrophe.“
Heesen weiter: „Neben einer anständigen Bezahlung brauchen wir moderne Arbeitsplätze, ausgestattet mit
vernünftiger Technik, und die Übernahme nach der Ausbildung. Alles in
allem: Das Gut Arbeit, die Arbeitskraft
wird für die Funktionsfähigkeit des
Staates eine wichtigere Rolle spielen
als in der Vergangenheit.“
Die Arbeitgeberseite forderte der dbb
Chef auf, Angebote bei den Tarifverhandlungen zügiger auf den Tisch
zu legen. „Seit langer Zeit geht mir
das Verhalten der Arbeitgeber gegen
den Strich. Wir sagen einige Wochen
vor den Verhandlungen, was wir wollen, die Arbeitgeber sind dazu nicht
mal bei den ersten Verhandlungen
imstande. Uns hat das immer geärgert. Deshalb wollen wir mehr Druck
auf den Kessel, damit wir schon in der
ersten Runde weiterkommen.“
(dbb)

Mehr Ingenieure in den Landesdienst
Der Präsident der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts, kritisiert die aktuelle
Entwicklung, nach der immer weniger Ingenieure in den öffentlichen Dienst eingestellt werden. „Dadurch entsteht ein dauerhafter Mangel an technischer Kompetenz in der Verwaltung“, betont Kammerpräsident Dipl.-Ing. Rainer Wulle.
„Technischer Sachverstand ist jedoch unerlässlich, gerade auf der Seite der öffentlichen Hand als Auftraggeber von
Bauvorhaben aller Art. Bei Auftragsvergaben muss gewährleistet werden, dass sowohl die Ausschreibung als auch die
Prüfung der Angebote mit Ingenieurkompetenz durchgeführt werden. Dies gilt ebenso bei Störungen oder Änderungen im
Bauablauf. Der Beratende Ingenieur braucht ein adäquates Gegenüber, das heißt, qualifizierte Ingenieure in der
Bauverwaltung.“
Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg fordert zudem, dass die Rahmenbedingungen für Jungingenieure im öffentlichen
Dienst attraktiver werden: „Notwendig ist eine höhere Einstiegsbesoldung bzw. ein höheres Einstiegsgehalt für Ingenieure,
bessere Aufstiegschancen sowie die Abschaffung der Stellenbefristung in der technischen Verwaltung“, sagt Rainer Wulle.
Die gängigen Bedingungen seien für Ingenieure in vielen Bereichen nicht attraktiv.
Um den technischen Fortschritt zu bewältigen, braucht der technische Verwaltungsdienst hochqualifizierte Ingenieure. „Wir
fordern die Landesregierung daher auf, ein attraktives, zukunftsweisendes Einstellungsprogramm für Ingenieure in der technischen Verwaltung aufzustellen. Es kann nicht sein, dass in Schlüsselpositionen der Vergabe fachfremde Personen Aufträge
bewerten oder vergeben. Es muss gewährleistet sein, dass sicherheitsrelevante Entscheidungen, die oftmals Leib und Leben
von Menschen betreffen, nur von qualifizierten Ingenieurexperten getroffen werden dürfen“, ergänzt Wulle.
Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg ist die Interessenvertretung aller Ingenieure im Land und erfüllt als Körperschaft
des öffentlichen Rechts gleichzeitig den hoheitlichen Auftrag der Landesgesetzgebung. Die Kammer steht Ingenieuren aller
Fachgebiete offen. Die Mitgliederschaft setzt sich aus Beratenden Ingenieuren (gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung) im
Baubereich als Pflichtmitgliedern und aus angestellten und beamteten sowie selbstständig tätigen Ingenieuren als freiwillige
Mitglieder zusammen.
(IK BW)
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Ingenieuraus- und Weiterbildung

Mangel an IT-Fachkräften gefährdet Deutschlands
Wettbewerbsfähigkeit
Über 30.000 offene Stellen für Informatiker

D

er Bedarf an Informatikern
wächst dramatisch. Im Dezember 2011 gab es rund
30.500 offene Stellen – ein Anstieg
um fast 50 Prozent innerhalb eines
Jahres. Gleichzeitig sank die Zahl der
arbeitslos gemeldeten Informatiker
um 1.400 auf nur noch 6.050. Das
entspricht einer Arbeitslosenquote
von gerade einmal 3,1 Prozent.
„Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich
für Informatiker sehr positiv entwikkelt“, sagt Dieter Westerkamp, stellvertretender Leiter Technik und
Wissenschaft im VDI. „IT-Spezialisten
werden stark nachgefragt. Die Zahl
der offenen Stellen steigt seit Ende
des Jahres 2009 kontinuierlich an. Wir
verzeichnen jedoch bereits bei der
Differenz von offenen Stellen und
Arbeitslosen eine Lücke von 24.500
Informatikern – eine besorgniserregende Entwicklung für den IT-Standort Deutschland, denn die Unternehmen sind natürlich auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen.“
Rund 191.000 sozialversicherungspflichtige Informatiker waren 2011 in
Deutschland beschäftigt und damit
7.700 mehr als im Jahr 2010. „Aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs
und des Wegfalls der Wehrpflicht ist
die Zahl der Studienanfänger im Fach
Informatik erfreulicherweise von
41.100 im Jahr 2010 auf über 48.400
in 2011 gestiegen. Auch die Zahl der
Absolventen hat sich leicht auf knapp
über 19.000 erhöht. Trotzdem reicht
dieser Zuwachs nicht aus, um den
Bedarf der Wirtschaft an IT-Fachkräften zu decken“, stellt Westerkamp klar. „Dies gefährdet die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des ITStandorts Deutschland.“
Laut der jährlichen CeBIT-Umfrage des
VDI unter rund 400 IT-Experten wird
sich die Situation in den nächsten
Jahren weiter verschärfen. Nur rund
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ein Viertel unserer Befragten meint,
dass die Verfügbarkeit von IT-Spezialisten aktuell noch gut oder gar sehr
gut ist. Knapp 31 Prozent sprechen
explizit von einer schlechten Verfügbarkeit – hauptsächlich aufgrund der
nicht ausreichenden Anzahl an Bewerbern. 73 Prozent gehen zudem
davon aus, dass der Bedarf bis 2015
weiter steigen wird. Gesucht werden
Fachkräfte vor allem in der SoftwareEntwicklung, aber auch im IT-Projektmanagement und für Aufgaben in
der IT-Sicherheit.
„Unternehmen gehen je nach Größe
sehr unterschiedlich mit der schlechten Bewerberlage um. Großunternehmen setzen mit fast 48 Prozent der
Nennungen auf Outsourcing von
Dienstleistungen. Über 43 Prozent der
Befragten aus Großunternehmen geben sogar an, deswegen die Verlagerung von Bereichen ins Ausland zu
forcieren. Das muss zu denken ge-

ben“, so Westerkamp. Anders ist die
Situation bei KMUs: Kleinere und
mittlere Unternehmen setzen vermehrt auf die Weiterbildung des vorhandenen Personals, so 44 Prozent
der Befragten diese Gruppe, wohingegen Outsourcing und Verlagerungen ins Ausland eher kein Thema
sind. Generell wird von allen befragten Gruppen vermehrt auch auf
attraktive bzw. flexible Arbeits- und
Beschäftigungsmodelle gesetzt.
Insgesamt schätzen aktuell rund 70
Prozent der Befragten die internationale Wettbewerbsfähigkeit des ITStandorts Deutschland noch als gut
oder sehr gut ein. 20 Prozent der
Experten meinen, dass sie sich bis
2015 sogar noch verbessern wird.
Wachstumspotenziale sehen unsere
Befragten besonders in den Bereichen
Cloud Computing, Embedded Systems, IT-Sicherheit und im Ausbau von
Smart Grids.

Akademiker-Engpass bedroht Innovationsstandort D
Die Expertenkommission Forschung und Innovation schlägt Alarm: Die
Engpässe bei Akademikern der Fachrichtungen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik (MINT) sind eine Gefahr für den
Innovationsstandort Deutschland. Die Botschaft des Gutachtens: Die hiesigen
Hochschulen brauchen deutlich mehr Nachwuchs – und für den müssen sie
sich mehr öffnen.
So sollte es zum Beispiel keine Rolle spielen, ob die Eltern eines Studenten
ebenfalls Akademiker sind. Sogenannte Bildungsaufsteiger finden sich bereits
heute verstärkt in den MINT-Studiengängen. In der Regel sind es aber Männer.
Frauen wählen immer noch Lehramtsstudiengänge als typische
Aufsteigerfächer. Die Experten fordern daher zu Recht, bereits in den
Vorschulen mit einem technisch-naturwissenschaftlichen Unterricht zu beginnen – und damit vor allem mehr Begeisterung bei Mädchen für Mathe, Physik
und Co. zu wecken.
Und auch ein fehlendes Abitur sollte einem Studium nicht mehr unbedingt im
Wege stehen, etwa bei Absolventen einer technischen Berufsausbildung.
Bislang sperren sich aber viele Hochschulen gegen diesen Vorschlag, obwohl
Unternehmen gerade in den MINT-Qualifikationen ein berufsbegleitendes
Studium anbieten möchten. Allerdings sind die beruflich qualifizierten
Beschäftigten für Unternehmen meist ebenso wichtig wie ihre Kollegen mit
Akademikergraden, wie der Innovationsmonitor 2012 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln und der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft jüngst
gezeigt hat. Doch wie die MINT-Berufsausbildung gestärkt werden könnte,
zeigt die Expertenkommission nicht.
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Ingenieuraus- und Weiterbildung

Finanzierung der Masterstudiengänge an den Hochschulen
für angewandte Wissenschaften

D

ie Konferenz der Fachbereichstage (KFBT) hat die Länder in einer Stellungnahme
aufgefordert, die Masterstudiengänge an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWen)
auszubauen und angemessen zu finanzieren.
Der Bologna-Prozess ist weit fortgeschritten. 97,4 % der Studiengänge an
den HAWen sind auf Bachelor- und
Masterstudiengänge umgestellt (lt.
HRK im WS 11/12). Ungeplant groß ist
dabei das Interesse an den Masterstudiengängen der HAWen, obwohl
der Masterabschluss nicht der Regelabschluss sein soll: Die HIS-Absolventenbefragung ergab, dass 53 % der
HAW-Bachelor des Abschlussjahres
2009 ein weiteres Studium – in der
Regel ein Masterstudium – aufgenommen haben. Die statistischen Daten
der HRK sprechen an HAWen von

57.800 Bachelorabsolventen und
28.310 Master-Erstsemestern im Studienjahr 2010. Das ist eine Übergangsquote von 49 % (unter Vernachlässigung der Rest-Diplomabsolventen
in Masterkursen). Bei den HAW-Bachelorstudierenden planen 70 % ein
anschließendes Masterstudium. Das
bedeutet, dass derzeit annähernd
50 % der Bachelorabsolventen an
HAWen ein Masterstudium anschließen, mit absehbar steigender Tendenz.
Die HAWen sind für diese Anzahl an
Masterstudierenden nicht ausgestattet worden und benötigen dringend
eine angemessene Finanzierung! Die
drohende systematische Abweisung
von geeigneten Bewerbern für ein
Masterstudium wäre sozial und volkswirtschaftlich bedenklich. Den von
den HAWen aus Kapazitätsgründen
abgewiesenen Bachelor-Absolventen
das Masterstudium an einer Universi-

tät zu ermöglichen, ist in großem
Umfang ebenfalls nicht sinnvoll. Das
würde indirekt die HAWen dazu drängen, ihr Bachelorstudium dem der
Universitäten anzupassen, was dem
deutlichen Wunsch der Wirtschaftsorganisationen widerspräche, den
Bachelorstudiengang berufsqualifizierend zu gestalten. Diesem Wunsch
kommen die HAWen explizit nach. An
HAWen sind z.B. 59 % der Bachelorstudiengänge sieben- oder achtsemestrig, bei den Universitäten hingegen
nur 5 %.
Die KFBT ist die bundesweite Dachorganisation der Fachbereichstage.
Sie vertritt 18 Fachbereichstage der
Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), die in einzelnen
Fachgebieten (z.B. Ingenieurwissenschaften, Informatik, Sozialwesen)
mehr als die Hälfte aller Hochschulabsolventen hervorbringen.

Europa bedroht die Ingenieurpromotion

I

n Europa findet derzeit eine
Diskussion zu Promotionsformaten statt. Demnach wird eine
Zweiteilung der Promotionsformate
(third cycle) in einen PhD und ein
Engineering Doctorate vorgeschlagen. Während der PhD als Einstieg in
die wissenschaftliche Karriere gesehen wird, soll das Engineering Doctorate als industriegetrieben betrachtet werden.
Der Fakultätentag der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an
Universitäten e.V. (4ING) befürchtet
nun eine überbordende Bürokratie,
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die zu einer Verringerung der Qualität
von Wissenschaft und zu einer
Absenkung der Qualifikation von promovierten Ingenieuren führen wird.
Es sei Tatsache, so 4ING in einer
Pressemeldung, dass das deutsche
Format der Ingenieurpromotion, sowohl zur Ausbildung des Führungsnachwuchses der Wirtschaft als auch
als Vorbereitung für eine wissenschaftliche Karriere, hervorragend
funktioniere. Die deutschen Ingenieure und Technischen Universitäten
könnten mit einem Verweis auf die
wirtschaftliche Kraft Deutschlands

stolz auf das eigene System referenzieren und benötigten die von Europa
vorgetragenen verschulten, bürokratisch überwachten und ausdifferenzierten Systeme nicht.

☎ Ihr direkter Draht ...
zum ZBI-Hauptstadtbüro:
Tel.: 0 30 / 3 47 81 - 316
E-Mail: info@zbi-berlin.de
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Bericht aus Berlin

Bachelor-/Master-Ausbildung muss akademisch bleiben!
Nicht-Akademischer «Bachelor Professional» wird abgelehnt

D

ie IfKom – Ingenieure für
Kommunikation – stehen den
akademischen Bildungsgraden, die nach den Beschlüssen von
Bologna eingeführt wurden, aufgeschlossen gegenüber. Bachelor und
Master stehen auch in dem Bereich
der Ingenieurwissenschaften neben
dem hoch anerkannten Diplom-Ingenieur für eine national wie international anerkannte akademische Hochschulausbildung. Bachelor und Master
der Ingenieurwissenschaften sind mit
ihrer Hochschulausbildung nach Auffassung der IfKom den Ingenieuren
gleich zu stellen. Dieser Sachverhalt
muss in allen einschlägigen Gesetzen
auch so geregelt werden.
Demgegenüber lehnen die IfKom die
Vermischung akademischer Grade mit
langjährig bewährten handwerklichen
Ausbildungsqualifikationen ab. So
wäre etwa die Bezeichnung «Bachelor
professional» für Meister oder Fachwirte irreführend. Die bisher gegebene Transparenz zwischen handwerklicher und akademischer Bildung mit

ihren jeweiligen Ausprägungen ginge
praktisch verloren. Dies kann jedoch
nicht Sinn von Neuregelungen auf nationaler und europäischer Ebene sein.
Ebenso wie die IfKom hatte sich auch
der Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) gegen die Einführung eines «Bachelor Professional»
bzw. «Master Professional» als einen
neuen Abschluss in der beruflichen
Weiterbildung ausgesprochen. Die
Bezeichnung eines Ausbildungsabschlusses, mit der Wortkombination
Bachelor oder Master, der ohne akademische Aus- oder Fortbildung erworben werden kann, wird strikt
abgelehnt. „Ein solcher Titel wertet
die Berufsbildung nicht auf, sondern
sorgt dafür, dass der Bachelor-Grad
nichts mehr aussagt. Ist es bereits
jetzt mit Schwierigkeiten verbunden,
die an den deutschen Hochschulen
angebotenen Bachelor-Abschlüsse
objektiv zu vergleichen, würde ein
zusätzlicher Handwerk-Bachelor die
Verwirrung noch verstärken“, sagte
VDV-Präsident Wilfried Grunau.

„Hochwertige Qualifikationen in der
Bildung und Ausbildung sind entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des
Standortes Deutschland. Dafür brauchen wir eine Vielfalt unterschiedlicher
Angebote mit klar differenzierten
Profilen. Wir sprechen uns aber ganz
entschieden gegen den Wunsch der
Wirtschaftsminister aus, die Abschlüsse »Bachelor/Master Professional» für
Meister und Techniker einzuführen.
Der Titel verwirrt und führt zu mangelnder Akzeptanz des Bachelor-Grades insgesamt“, so Grunau. „Das deutsche Handwerk und die berufliche Ausund Weiterbildung genießen grenzüberschreitend einen sehr guten Ruf.
Der VDV unterstützt deshalb die Bemühungen des deutschen Handwerks,
den im deutschsprachigen Raum hoch
angesehenen Meistertitel und die dahinter stehende anspruchsvolle berufliche Ausbildung auch auf EU-Ebene zu
der geforderten Anerkennung zu bringen. Ein „Bachelor Professional“ ist
dafür nicht notwendig und kontraproduktiv“.
(IfKom/VDV)

Politische Gespräche

N

ach der Teilnahme an einem
Neujahrsempfang in CastropRauxel nutzte der Vizepräsident des ZBI Heinz Leymann die
Gelegenheit zu einem Gespräch mit
der Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen Christine Lieberknecht und dem Bundestagsabgeordneten Philipp Mißfelder. Lieberknecht ist seit dem 30. Oktober 2011
Thüringer Ministerpräsidentin und
zudem Landesvorsitzende der CDU
Thüringen sowie stellv. Mitglied der
Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD).
Mit Philipp Mißfelder fanden bereits
in der Vergangenheit Gespräche statt.
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Beispielsweise konnte der Vizepräsident des ZBI mit seiner Unterstützung
am Rande einer politischen Veranstaltung in Castrop-Rauxel im Jahre
2009 mit dem damaligen hessischen
Ministerpräsidenten Roland Koch ein
Gespräch führen, bei dem er kurz den
Ingenieurverband IfKom und den ZBI
als deren Dachverband mit über
50.000 Mitgliedern vorstellen und
dabei das Thema bundesweite Breitbandversorgung ansprechen konnte.
Ein weiteres Gespräch ergab sich anlässlich des Vestischen Empfangs des
Kreises Recklinghausen mit Bundestagspräsident Norbert Lammert. Die
IfKom hatten bereits die Gelegenheit

mit Lammert, der übrigens auch
IfKom-Ehrenpreisträger ist, zu verbandspolitischen Themen zu sprechen.

Bundestagsvizepräsident Lammert und
ZBI-Vizepräsident Leymann
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Bericht aus Berlin

Arbeitskreis „Ingenieure im öffentlichen Dienst!

A

m 24.02.2012 fand die erste
diesjährige Sitzung des ZBIArbeitskreises 4 „Ingenieure
im öffentlichen Dienst“ unter der
Leitung von ZBI-Vizepräsident Claus
Hinrichs in der niedersächsischen
Ingenieurkammer in Hannover statt.
Themen der Sitzung waren der Sachstandbericht zum Tarifvertrag des
öffentlichen Dienstes (TVÖD bzw.

TVL) und der dazugehörigen seit
2005 fehlenden Entgeltordnung. Insbesondere die leistungsgerechte Eingruppierung der Bachelor- und Masteringenieure sowie der Diplomingenieure alter Art gelingt den Tarifpartnern nicht.
Weiterhin wurde die Wirkung eines
Gesetzes zur Fachkräftegewinnung

Die AK-Mitglieder anlässlich ihrer Sitzung am 24. Februar 2012 in Hannover.
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diskutiert. Hierzu vertreten die Ausschussmitglieder einhellig die Auffassung, dass Einmalzahlungen in
einer Summe oder auf zwei bis vier
Jahre gestreckt keine nachhaltige
Wirkung erzielen werden.
Mit unbefristeten Arbeitsverträgen
und mit einem guten, konkurrenzfähigen Gehalt respektive angemessener Besoldung sind qualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure wesentlich
wirkungsvoller zu gewinnen. Ein
mögliches Instrument wäre auch die
Wiedereinführung bzw. deutliche Anhebung der Technikerzulage.
Eine weitere Diskussion über Vor- und
Nachteile einer vom IGBI vorgeschlagenen „Sonderlaufbahn für Ingenieure“ ergab als Fazit, dass bei einem
Abkoppelungsprozess der Ingenieure
aus dem Einheitslaufbahnsystem wohl
eher Nachteile zu befürchten sind, da
sich die Ingenieure in der Minderheit
gegenüber den anderen Berufen befinden.
(ZBI)
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Lust auf Leistung
Von Martina Bräsel

A

uf der letzten Jahrestagung
2011 des BDB Baden-Württemberg platzte der „Runde
Saal“ des Kurhauses Baden-Baden
nahezu aus allen Nähten. Ein Grund
war, dass der der BDB mit Prof.
Christoph Ewert einen exzellenten,
rhetorisch brillanten Festredner eingeladen hatte. So konnte Präsident
Helmut Zenker den Professor vor
einem großen Auditorium von Mitgliedern und Ehrengästen begrüßen.
Im Anschluss begeisterte Christoph
Ewert das Publikum mit seinem Vortrag „Lust auf Leistung“, in dem er
amüsant und anschaulich erklärte, wie
es gelingt, sich selbst und andere zu
motivieren. Der Professor, der „Marketing, International Management,
Rhetorik und Kommunikation“ an der
Hochschule in Karlsruhe lehrt, ist Experte auf diesem Gebiet. Er war viele
Jahre in führenden Managementpositionen multinationaler Unternehmen
tätig und ist Autor der Bücher „Das
Marathonprinzip“ und „Personality
Marketing“. In seinem Vortrag verknüpfte er Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie mit der Flow-Theorie
und dem Marathonprinzip.
Die aktuelle Studie „Engagement
Index 2010“ des Marktforschungsinstituts Gallup besagt, dass 66 Prozent der Arbeitnehmer nur Dienst
nach Vorschrift machen. Die innere
Kündigung hat verheerende Folgen:
Der volkswirtschaftliche Schaden
durch demotivierte Mitarbeiter beträgt
in Deutschland 121 Milliarden Euro.
Zudem wirkt sich die Verdrossenheit
am Arbeitsplatz negativ auf die
Gesundheit aus. Psychische Probleme
machen mittlerweile den größten
Anteil an Fehlzeiten aus. „Dabei ist die
Lust auf Leistung verhaltensbiologisch
vorprogrammiert, aus der Stammesgeschichte vorgegeben und ein tiefes
Bedürfnis des Menschen“, so Professor Ewert. Weil das Gehirn neue Herausforderungen liebt, haben Menschen Freude am Lernen und das hat
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ihre Entwicklung vorangetrieben. Wird
eine unbefriedigende Arbeit durch
mehr Freizeit ersetzt, macht dies meist
auch nicht glücklicher, denn: „Oft
wählen wir das kurze Wohlfühlglück
ohne Nachhaltigkeit, dazu gehören
auch Fernsehen und Alkohol.“

„Aufgehen in einer Tätigkeit“
Die Verschmelzung mit dem eigenen
Tun, höhere Ziele und das Gelingen
von neuen angemessenen Herausforderungen führen hingegen zu einem
nachhaltigeren Glückserleben, dem so
genannten „Flow“. Der Begriff beschreibt das beglückende Gefühl, sich
in einer Tätigkeit völlig zu vertiefen,
darin aufzugehen und sich dabei
rundum wohl zu fühlen. Mihály Csíkszentmihályi (gesprochen: tschick-sentmihaji) untersuchte diesen Zustand
genau. Der Professor für Psychologie
(University of Chicago) gilt als Begründer der Flow-Theorie. Dank seiner
jahrzehntelangen Forschung wissen
wir nun, dass jeder Mensch unabhängig von Herkunft, Aufgabe und Situation diesen Glückszustand empfinden
und erleben kann. Die größte Entdeckung ist jedoch, dass wir auch eher
bescheidene Jobs so umgestalten können, dass wir häufiger Wohlsein und
Zufriedenheit während der Arbeit erleben. In seinem Buch „Das Geheimnis
des Glücks“ hat Csíkszentmihályi die
Ergebnisse und die Charakteristika des
„Flow- Erlebnisses“ zusammengefasst, auf die Professor Ewert in seinem Vortrag nun näher eingeht.

Job oder Berufung?
„Wir müssen etwas Wollen, Können
und Dürfen“, sagt Christoph Ewert.
Und: „Wir wollen etwas tun, wenn es
sinnvoll für uns ist“. Dann wird die
Arbeit zu einer mit Leidenschaft erfüllten Selbstverpflichtung. Sie wird
zur Berufung. Wir arbeiten um der
Sache willen, die für uns einer höheren Aufgabe dient.

Dass jede Berufung zu einem Job und
jeder Job zu einer Berufung werden
kann, bestätigen die Ergebnisse von
Prof. Dr. Amy Wrzesniewski (New
York University). In einer Untersuchung zu diesem Thema befragte die
Professorin Reinigungskräfte in einem
Krankenhaus und ermittelte, dass
Menschen, die ihre Aufgabe als wichtig für die Genesung der Patienten
ansahen, diese zur Berufung machten
und zufrieden waren. Sie nutzen ihre
Arbeitszeit mit größter Effizienz und
stellten sich über ihre Arbeitsplatzbeschreibung hinausgehende eigene
Aufgaben. Die, die das nicht taten,
oder Ärzte, die nur an einem guten
Einkommen interessiert waren, machten nur ihren „Job“ und fanden kaum
Erfüllung. Glücklich zeigten sich auch
Krankenschwestern, die sich trotz
Zeitdruck in den Genesungsprozess
der Patienten einbezogen und ihnen
moralischen Auftrieb gaben; Köche,
die die Zubereitung von Speisen in
eine kulinarische Kunst verwandelten
und Müllmänner, die das Gefühl hatten, dass die Welt durch ihren Einsatz
sauberer und gesünder würde.
Dass die eigene Einstellung den
Unterschied macht, bestätigte auch
der 83jährige Jacob Rabinow. Der
Erfinder, der Hunderte von Patenten
besitzt, erzählte Mihály Csíkszentmihályi: „Du musst den Willen haben,
deine Einfälle durchzuziehen, weil sie
dich interessieren. Menschen wie ich
lieben so etwas. Es macht einfach
Spaß, auf eine Idee zu kommen, und
wenn sie niemand haben will, kümmert es mich nicht die Bohne.“

Begabungen finden
Ob Nächstenliebe, Erfindergeist, Neugier, Lerneifer, Durchhaltevermögen,
Weitblick, Urteils- oder Führungskraft…: „Eine Berufung muss unsere
Charakterstärken, das sind die, die
einen Menschen ausmachen, anspre19
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chen“, bemerkt der Psychologe und
Glücksforscher Martin E.P. Seligmann
(University of Pennsylvania) in seinem
Buch „Der Glücks-Faktor“. „Die Stärken zu nutzen, wird den Unterschied
ausmachen zwischen einem demoralisierten und einem energievollen und
produktiven Kollegen“. Denn: Eine
weitere Voraussetzung für den Flow
bei der Arbeit ist, dass der Mensch die
Aufgabe gut bewältigen kann, er aber
trotzdem den vollen Einsatz und die
gesamte Aufmerksamkeit braucht, um
es zu schaffen. Nur wenn die
Herausforderungen aus der Umwelt in
Resonanz mit den eigenen Fähigkeiten
stehen, sind die Voraussetzungen für
Zufriedenheit und Glück gegeben.

über die Leistung zeitnah erfolgt, ist
es leichter ein Flow-Erlebnis zu erlangen. Bekomme ich zum Beispiel ein
wertschätzendes Feed-back bei Etappensiegen, stellt sich ein Gefühl von
Kompetenz und potentieller Kontrolle
ein. Deshalb ist es wichtig, die Fortschritte der Mitarbeiter zu sehen und
immer wieder zu würdigen. Wenn der
Vorgesetzte hingegen Erfolge für sich
selbst abschöpft – demotiviert das
ungemein. Gerade sehr engagierte
Erwerbstätige, die für ihren starken
Einsatz nicht die nötige Wertschätzung erhalten, erkranken besonders
häufig an Depressionen.

„Da jeder bestimmte Begabungen hat,
sollten diese angesprochen und gefördert werden“, meint dazu Christoph
Ewert. Führungskräfte haben deshalb
eine wichtige Vorbild- und Schlüsselfunktion. Es ist die Aufgabe des Vorgesetzten, die Stärken der Mitarbeiter
zu finden und zu fördern. „Vielleicht
liegt es an Versagensängsten oder
anderen Energieblockaden, wenn jemand faul ist.“ Es ist besser und nachhaltiger, sich selbst und die Angestellten über Visionen und Perspektiven zu motivieren. Druck und Kontrolle erzeugen eher Angst, Leistungsdruck und gesundheitliche Probleme.

„Auch dereguliertes Arbeiten, das
heißt mit möglichst wenig Anpassung
und vielen Freiräumen, macht zufriedener“, so Ewert. Zudem müssten die
notwenigen Werkzeuge und Ressourcen stimmen. Auch das Gefühl der eigenen Kompetenz mache Freude und
kann unliebsame Tätigkeiten verwandeln. Ewert nennt ein Beispiel: „Meine
Frau forderte natürlich ein, dass ich
mich am Badputzen beteilige“. Der
Professor überlegte sich, wie er die
eigentlich unangenehme Tätigkeit verwandeln könnte. Dank seines Wissens
über die „Lust auf Leistung“ nahm er
die Aufgabe bewusst in Angriff und
machte sich kompetent, das veränderte seine Einstellung.

Die eigene Kraft spüren

Das bewusste Sein

„Wir erleben Anstrengung dann mit
Lust, wenn wir Herausforderungen
bestehen, Probleme lösen, Risiken
bewältigen und Unsicherheit in Sicherheit verwandeln“, führt Christoph Ewert weiter aus. Wichtig ist
dabei die richtige Balance: Zu wenige
neue Herausforderungen erzeugen
Langeweile, zu große Anforderungen
rufen Angst hervor. Im Flow misst sich
der Mensch an den gestellten Aufgaben und wächst sogar oft über sie
hinaus. Er spürt in diesem Moment
ganz deutlich seine eigene Kraft und
hat das Gefühl, seine eigene Handlung und die unmittelbare Umwelt
unter Kontrolle zu haben. In Situationen in denen ganz klar ist, was
gefordert wird und die Rückmeldung

Ob bei der Arbeit oder während der
Freizeit: „Tun Sie alles mit vollem
Einsatz oder gar nicht. Wenn Sie etwas mit Ausdauer, Konsequenz und
Bewusstheit tun, macht das Lust auf
mehr“, so der Experte. Wenn die
Tätigkeit selbst zur Freude wird, dann
sind Lob und Anerkennung oder eine
andere äußere Motivation nicht mehr
wichtig, um es noch einmal zu tun.
Der Mensch ist sich selbst genug. Er ist
vollkommen konzentriert auf die momentane Aufgabe. Alles, was sich um
ihn herum abspielt, wird gleichgültig.
Handeln und Bewusstsein, Zeit und
Raum verschmelzen, ein Gefühl von
Leichtigkeit stellt sich ein. Manchmal
vergehen Stunden wie im Flug. Auch
die eigenen Grübeleien und Gedan-
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ken verschwinden vorübergehend.
Wenn unwichtig wird, was andere
denken, ob das Ergebnis gut und richtig ist oder ob es noch verbessert werden muss, dann erlebt man gerade
einen Flow. Da die Aufmerksamkeit
ausschließlich im gegenwärtigen Augenblick liegt, wird dieser als besonders intensiv und nachhaltig erlebt.
Das bewusste Sein verändert nicht
nur die Beziehungen am Arbeitsplatz
positiv. „Der Mensch bei dem ich
gerade bin, ist der wichtigste Mensch
in diesem gelebten Augenblick“, sagt
dazu Ewert. Aufmerksames Zuhören
und eine rückmeldende Bestätigung
(„Mmhmm“, „Ich verstehe, was du
meinst“) ändern die Gesprächskultur
deutlich. „Je ernster das Thema,
desto klarer muss die Bestätigung
sein“, meint auch Glücksforscher
Seligmann. In Augenblicken, in denen
einem das aufmerksame Zuhören
unmöglich ist, sollte die Rückmeldung
ehrlich sein. Es ist dann besser, das
Gespräch zu verschieben.

Selbstmotivation
Wenn wir negative Vorstellungsbilder
(Krankheit, Verlust) vor Augen haben,
merken wir schnell, wie sehr sie uns
niederdrücken und unsere Tatkraft
einschränken. Positive Bilder hingegen
bauen uns auf und unterstützen unsere Möglichkeiten. „Nutzen Sie die
Kraft der Vorstellung, um sich selbst
zu motivieren! Nur das was man sich
vorstellen kann, kann man erreichen“,
beteuert Professor Ewert. Bevor wir
die Kraft der Imagination nutzen, ist es
hilfreich, sich zu überlegen, was wir
bewirken möchten. Zu Wissen wofür
wir etwas tun, ist ein großer Schritt zur
Förderung der eigenen Motivation.
Professor Ewert gab den Zuhörern
zum Abschied noch einen Tipp mit auf
den Weg: „Sein Sie aktiv und nehmen
Sie das Schicksal selbst in die Hand!“
Er ermunterte die Anwesenden sich
beispielsweise auszumalen, wie sie
glücklich und gesund ihren 90. Geburtstag feiern. „Wenn Sie das regelmäßig machen und Sie dabei Freude
und Glücksgefühle durchströmen,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es
so sein wird.“

zbi nachrichten 1-12

Aus den Mitgliedsverbänden

wählen, und bei Ausschreibungen
über diesem Planungswert sollte die
Bildung von Partnerschaften, Bietergemeinschaften und Netzwerken
möglich sein.

Kritik an EUVorschriften
Der Bund Deutscher Baumeister,
Architekten und Ingenieure BadenWürttemberg – BDB-BW – wendet
sich gegen neue Vergabevorschriften
der EU-Kommission (Grünbuch der
EU-Kommission zur Modernisierung
des öffentlichen Auftragswesens
KOM 2011). „Auch kleinere Büros
von Architekten und Ingenieuren und
Berufsanfänger müssen zum Zuge
kommen können“, fordert Präsident
Helmut Zenker.
Nach Auffassung des BDB-BW sollte
ein Planungsbüro keinen eigenen
Stab einrichten müssen, wenn es an
Planungsleistungen öffentlicher Auftraggeber kommen will. Was im sog.
Grünbuch als „Modernisierung des
öffentlichen Auftragswesens“ angelegt ist, könne nur als bürokratisches
Monster bezeichnet werden. „Es
muss ein zu großer Aufwand betrieben werden, um die Voraussetzungen
zu erfüllen, in die Bewerberliste aufgenommen zu werden“ sagte Zenker.
Die vielen vorzulegenden Bescheinigungen verursachen hohe Kosten
und großen Verwaltungsaufwand,
der von kleinen Büros nicht zu bewältigen ist. Kreativste Büros fallen vorneweg unter den Tisch, wenn sie
nicht vergleichbare Leistungen in mindestens 3 Jahren als Referenzprojekte
vorzeigen können. Hinzu kommt
noch das Erfordernis der sprachlichen
Übersetzung dieser Bescheinigungen
und Nachweise.
Einer Kommune und allen anderen
öffentlichen Auftraggebern muss ermöglicht werden, für Aufträge unter
500.000 Euro einfachere Ausschreibungs- und Vergabemodalitäten zu
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Der BDB-BW will auch an der Trennung von Planung und Ausführung
festgehalten wissen. Dies gewährleiste innovative Planungen und die
unabhängige Kontrolle der Bauabläufe. Es sichere auch die mittelständischen Strukturen baden-württembergischer Architekten und Ingenieure.
Das bewährte Verfahren gewährleiste, dass Bauwerke nicht nur noch
Massengeschmack repräsentieren.
„Die Planungs- und Baubürokratie
verhindert letztlich Baukultur“, sagte
Zenker.
(BDB-BW)

Kreislaufwirtschaftsgesetz
Das am 28. Oktober 2010 vom Bundestag beschlossene neue Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde am 01. März
2012 im Bundesgesetzblatt verkündet
und tritt bereits am 01. Juni 2012 in
Kraft. Der Schwerpunkt des Abfallrechts wird damit in stärkerem Maße
auf die Wiederverwendung und das
Recycling gelegt. Die Gesetzesnovelle
regelt den Ausgleich zwischen öffentlicher und privater Entsorgungswirtschaft. Sie dient auch der Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie.

Promotionsrecht für
alle Hochschulen
In der Angleichung der Hochschularten fordern die IfKom, das Promotionsrecht nicht weiter auf die Uni-

versitäten zu beschränken, sondern
umgehend auch auf die Hochschulen
für angewandte Wissenschaften, die
ehemaligen Fachhochschulen, zu
erweitern. Bei aller Angleichung der
Hochschularten darf das Promotionsrecht nicht ausschließlich den Universitäten vorbehalten sein. Dieses einzige noch verbliebene Unterscheidungsmerkmal muss nach Meinung
der IfKom endlich behoben werden.
Dass Absolventen der Hochschulen
derzeit nur an einer deutschen
Universität oder an einer ausländischen Hochschule promovieren können, stellt für die Hochschulen für
angewandte Wissenschaften einen
bedeutenden Wettbewerbsnachteil
dar. Dies sehen die IfKom als eine
nicht akzeptable Wettbewerbsverzerrung an.
(IfKom)

Ende der
W-Besoldung
Der Hochschullehrerbund hlb hat die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungswidrigkeit der W-Besoldung begrüßt. Die
W-Besoldung war 2002 von der damaligen Bundesregierung zusammen
mit den in der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zusammengeschlossenen deutschen Hochschulleitungen
gegen den Willen der Professorinnen
und Professoren durchgesetzt worden. Die seit der Föderalismusreform
2006 zuständigen Länder hatten sie
fortgeführt. Die W-Besoldung hatte
die früheren C-Gehälter um 25 Prozent abgesenkt und stattdessen die
Möglichkeit eröffnet, das Grundgehalt durch „besondere Leistungen“ in
Forschung und Lehre aufzubessern.
Die Vergabe dieser „Leistungszulagen“ durch die Hochschulleitungen
erwies sich allerdings als unkalkulierbar und führte in vielen Fällen dazu,
dass gute Professorinnen und Professoren teilweise weniger als ihre Mit-
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arbeiter verdienen. Zudem kam es zu
erheblichen Einbußen bei der Pension.
Nach der Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit ist es nach Auffassung des hlb nicht mit einer „Reparatur“ der vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Punkte getan.
„Eine solche Nachbesserung dürfte im
System der W-Besoldung nicht möglich sein,“ meint hlb-Präsident Prof.
Dr. Nicolai Müller-Bromley. Es gehe
jetzt darum, bis Ende dieses Jahres
eine transparente und der Höhe nach
angemessene grundlegende Neukonzeption der Professorenbesoldung zu
entwickeln. Er forderte die Länder
und den Bund auf, dazu umgehend
eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung
der Professorinnen und Professoren
einzuberufen. „Eins ist schon heute
klar,“ so Müller-Bromley, „wenn
Deutschland im globalen Wettbewerb
nicht in seiner technologischen und
wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit
zurückfallen soll, muss der Staat für
seine Hochschulen und die sie tragenden Professorinnen und Professoren
deutlich mehr als bisher investieren.“

Beamtinnen und Beamten des einfachen und mittleren Dienstes.
● Die anstehenden Beurteilungen des
gehobenen Dienstes erfolgen noch
nach den alten BeurtBest, da hier der
Stichtag auf den 30.11.11 festgelegt
wurde.
● Alle ab 01.01.12 zu erstellenden
Probezeit- und übrigen Anlassbeurteilungen werden nach den geänderten Beurteilungsbestimmungen
erstellt.
● Der regelmäßig zu beurteilende
Mitarbeiterkreis wird um die Beamtinnen / Beamten der BesGr. A16
erweitert.
● Der regelmäßig zu beurteilende
Mitarbeiterkreis wird außerdem um
die Beamtinnen / Beamten bis zum
62. Lebensjahr erweitert.
● Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auf eigenen Antrag
zum jeweiligen Regelbeurteilungsstichtag oder aus besonderem Anlass
auf Anforderung der personalbearbeitenden Dienststelle beurteilt.
Wichtig:
Die Richtwertvorgaben (Quoten) und
Bewertungsskalen wurden geändert.
Nähere Informationen finden Sie
unter www.igbi.de.

Beurteilungsbestimmungen
Am 01.01.2012 sind neue Bestimmungen über die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Beamten
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im nachgeordneten Bereich
des BMVg in Kraft getreten. Der
Bereichsvorstand des IGBI hat anhand
der zur Verfügung stehenden Informationen auf der Homepage des IGBI
Antworten auf einige wichtige Fragen
gegeben.
Grundsätzliches:
● Die erstmalige Anwendung dieser
BeurtBest erfolgt im Rahmen des
Regelbeurteilungsdurchgangs zum
Stichtag 31. Januar 2013 für die
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Sachverständigenleistung anerkennen!
Im Bundesjustizministerium wird zurzeit ein Entwurf zum 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz diskutiert. Im Rahmen dieses Referentenentwurfs ist im Artikel 7 auch eine
Änderung des Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes (JVEG) vorgesehen. Bei der im JVEG vorgesehenen Einteilung der Sachgebiete und
der Honorargruppen ist das Vermessungs- und Katasterwesen bislang in
der untersten und damit schlechtesten Honorarstufe eingestuft. Diese
Eingruppierung ist diskriminierend für

den Berufsstand der Vermessungsingenieure, da die umfangreichen
Tätigkeiten der Vermessungsingenieure elementarer Bestandteil der
Planungen sind. Dies ist im Übrigen
auch mehrfach durch Gutachten im
Rahmen der HOAI-Novellierung unstrittig bestätigt worden.
Der Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) fordert deshalb bei
der JVEG-Novellierung für das Vermessungs- und Katasterwesen die
gleiche Eingruppierung, wie sie auch
für die Architekten und Ingenieure
vorgesehen ist. Der VDV hat dies auch
im Rahmen einer Stellungnahme beim
Bundesjustizministerium deutlich gemacht: „Für die planerischen und gutachterlichen Tätigkeiten der Vermessungsingenieure ist im JVEG eine
Vergütungsstufe zu wählen, die dem
umfangreichen Fachwissen Rechnung
trägt und eine angemessene Vergütung ausweist“, so VDV-Präsident
Wilfried Grunau.
(VDV)

Bundesgeoreferenzdatengesetz
Der Bundestag hat am 1. März in
zweiter und dritter Beratung das von
der Bundesregierung eingebrachte
„Gesetz über die geodätischen Referenzsysteme, -netze und geotopographischen Referenzdaten des Bundes (Bundesgeoreferenzdatengesetz –
BGeoRG)“ beschlossen.
Zuvor hatte der Innenausschuss empfohlen, den Gesetzentwurf der Bundesregierung in der Ausschussfassung
anzunehmen. Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der Unionsfraktion, der FDP-Fraktion und der
SPD-Fraktion gegen die Stimmen der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen. Eine Debatte gab es nicht
mehr, die Reden der Abgeordneten
Michael Frieser (CDU), Gerold Reichenbach (SPD), Manuel Höferlin (FDP), Jan
Korte(Die Linke) und Dr. Konstantin
von Notz (Bündnis 90/Die Grünen)
wurden zu Protokoll genommen.
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Buchbesprechungen

Pachl, J.

Systemtechnik des
Schienenverkehrs
Bahnbetrieb planen, steuern und
sichern
6., überarb. Auflage 2011. XII, 273
Seiten. 34,95 €. ISBN 978-3-83481428-9. Vieweg+Teubner Verlag,
Wiesbaden.
Dieses Lehrbuch
vermittelt das
aktuelle Basiswissen der Eisenbahnbetriebslehre in
Ve r b i n d u n g
mit den betrieblichen
Funktionalitäten der Leit- und Sicherungstechnik. Es beschreibt prozessorientiert die maßgebenden Systemeigenschaften des Schienenverkehrs.
Den inhaltlichen Schwerpunkt bildet
die betriebliche Systemtechnik der
Eisenbahn, wobei viele der behandelten Grundsätze in analoger Weise
auch für eisenbahnähnlich betriebene
Nahverkehrssysteme gelten. Den
Hauptteil des Buches bilden die Abschnitte zur Regelung und Sicherung
der Zugfolge und zur Steuerung und
Sicherung der Fahrwegelemente. In
diesen Abschnitten werden die maßgebenden Systemeigenschaften des
Schienenverkehrs einer eingehenden
Betrachtung unterzogen. Es folgen
Ausführungen zur Leistungsuntersuchung von Eisenbahnbetriebsanlagen, zur Fahrplankonstruktion und
zum Taktfahrplan. Weitere Kapitel
behandeln Aspekte der Betriebssteuerung und Betriebstechnik von Rangierbahnhöfen.
Im Eisenbahnwesen existiert eine umfangreiche, historisch gewachsene
Begriffswelt, die sich in dieser Form in
anderen Sparten der Technik und des
Verkehrs nicht findet. Aus diesem
Grunde wurde in den Anhang des
Buches ein Glossar mit Kurzdefinitionen von mehr als 250 Grundbegriffen des Eisenbahnwesens mit aufgenommen. Darüber hinaus stehen
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Zusatzinformationen zum Buch, wie
beispielsweise ein Online-Glossar, auf
der Homepage des Autors zur
Verfügung.
Das Buch wendet sich in erster Linie
an Studierende des Verkehrswesens,
des Verkehrsbaues und anderer Fachrichtungen mit Bezug zum Eisenbahnverkehr an Universitäten Mitarbeiter von Bahnunternehmen und
von im Bahnbereich tätigen Industrieunternehmen und Planungsbüros.

Belke, A.

Vergabepraxis für
Auftragnehmer
Rechtliche Grundlagen – Angebot –
Durchführung
2012. XI, 179 Seiten. 29,95 €. ISBN
978-3-8348-1500-2. Vieweg + Teubner Verlag, Wiesbaden.
Ausschreibungsund Vergabeverfahren von
Bauleistungen
bergen auch
für den Auftragnehmer in
der Angebotsphase Tücken
und Fallstricke. Die komplexe Thematik kommt in der Ausbildung an Hochschulen und Universitäten oft viel zu kurz. Dieses praxisnahe Fachbuch richtet sich überwiegend an Bauunternehmen und Ausbaubetriebe. Es erklärt die unterschiedlichen Verfahren und die Vorgehensweisen Schritt für Schritt. Nach
einer Einleitung werden die verschiedenen Ausschreibungsarten und Vergabeunterlagen vorgestellt. Weitere
Kapitel befassen sich mit dem Angebot, der Phase nach der Angebotsbearbeitung, Preisänderungen und
letztlich der Beurteilung des Angebotes. Ausführungen zum privaten
Bereich und ein Anhang beschließen
die Ausführungen. Das Buch liefert
Bezüge zu den relevanten Gesetzen

und Verordnungen (VOB/A und HOAI)
ermöglicht dem Auftragnehmer
damit ein strukturiertes Herangehen
und eine fehlerfreie und regelkonforme Teilnahme und Angebotsabgabe.

Brüggemann / Bremer

Grundlagen
Qualitätsmanagement
Von den Werkzeugen über Methoden
zum TQM
2012. X, 275 Seiten. 29,95 €. ISBN
978-3-8348-1309-1. Vieweg + Teubner Verlag, Wiesbaden.
Dieses Lehr- und
Fachbuch stellt sehr
übersichtlich und
leicht verständlich
die Grundlagen
des Qualitätsmanagements dar.
Dabei wird der
Bogen von den
elementaren
Qualitätswerkzeugen über die klassischen Qualitätsmethoden bis zum umfassenden Qualitätsmanagement TQM gespannt.
Zahlreiche Verständnisfragen und
Übungsaufgaben mit Lösungen sowie
eine praxisorientierte Beschreibung
ermöglichen leicht ein Selbststudium.
Aus dem Inhalt: Einführung in das
Qualitätsmanagement – Problemlösungsmethoden und elementare Qualitätstools – Methoden des Qualitätsmanagements – Statistische Verfahren des QM – Qualitätsmanagementsysteme – Qualitätsmanagement
im Produktrealisierungsprozess – QM
in Projekten – TQM – Qualitätsbezogene Kosten – Qualitätsinformations- und CAQ-Systeme – QM und
Recht – Lösungen zu Verständnisfragen und Aufgaben
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