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Leitartikel

Chancen nutzen, Vertrauen schaffen
Von Dipl.-Ing. Wilfried Grunau

D

ie Idee ist da. Manchmal wabert sie noch etwas unklar im
Kopf herum und damit andere sie verstehen können, muss sie sich
aber irgendwie noch mehr manifestieren. Ein Problem, dem wir Ingenieure,
zumindest aus technischer Sicht, häufiger gegenüberstehen, es aber als
grundsätzlich lösbar sehen. Die Rahmenbedingungen für so einen Prozess
können wir natürlich nicht immer
direkt bestimmen, wohl aber versuchen, auf Basis der bestehenden Erkenntnisse, Trends zu erkennen und
entsprechend vorausschauend zu
handeln.

Das es sehr hilfreich ist, gemeinsam
zu agieren, zeigt seit vielen Jahrzehnten die äußerst konstruktive Zusammenarbeit der Mitgliedsverbände
im ZBI. Gemeinsam setzen wir uns für
Ziele ein, die ein einzelner Verband in
dieser Konsequenz selten durchsetzen
kann. Sei es, dass es an der Mitgliederzahl und damit an der Wahrnehmung durch Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft liegt, oder auch
ganz einfach nur an den finanziellen
oder personellen Möglichkeiten eines
sehr kleinen Einzelverbandes. Seit
wenigen Monaten haben wir eine
neue Bundesregierung und damit
viele aktuelle ingenieurpolitische Herausforderungen, denen wir uns sehr
zeitnah stellen müssen. Seit Jahresbeginn hat der ZBI sich bereits auf
mehreren Feldern zu Wort gemeldet.
So beispielsweise in dem wichtigen
Politikfeld „Bauen“, das nunmehr
dem „Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)“ zugeordnet worden ist.
Zwar sind einige Aspekte im neuen
Aufgabenspektrum des neu geschaf-

schaftsinstitute zwar überwiegend
fenen Ministeriums durchaus zu bezuversichtlich in die Zukunft, gleichgrüßen, weil damit wichtige Querwohl: trotz guter Zahlen bleiben die
bezüge und Synergien zwischen UmProbleme, die den Arbeitsmarkt präwelt- und Naturschutz, Planen und
gen, bestehen. Fachkräftemangel und
Bauen hergestellt werden, gleichzeitig
Nachwuchsprobleme in den Inist aber zu befürchten, dass der neue
genieur disziplinen
Ressortzuschnitt zu
sind nur beispielhafSpannungen
mit
te Schlagworte dadem Wirtschaftsmifür. Hier gilt es rechtnisterium wie auch
zeitig die richtigen
dem VerkehrsminisMaßnahmen zu erterium führen wird.
greifen und – falls
In den beiden letztnotwendig – auch
genannten Miniseinmal alte Zöpfe abterien liegen bezuschneiden.
Das
kanntermaßen die
vom ZBI geforderte
Zuständigkeiten für
Promotionsrecht für
Energie bzw. Infraforschungsstarke
struktur, also zwei
Fachhochschulen ist
eminent wichtigen
nur ein Beispiel daThemenfeldern im
für.
Bereich des Bauens.
Nachteile für das Dipl.-Ing. Wilfried Grunau ist seit 1999
Ein weiterer TheBauwesen sind auf- Mitglied des ZBI-Präsidiums. Er ist seit
menschwerpunkt ist
grund dieser Aufga- 1993 Präsident des Verbandes Deutscher
Vermessungsingenieure und Grün- der Fachkräftemanbenzerlegung fast
dungsmitglied der European Group of gel. Je nach Branche
schon vorhersehbar. Surveyors, deren Präsident er von 1994oder Region ist es
Ähnliche Themen- 1998 war. 2011 wurde Grunau mit dem schon heute für
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
manches Unternehkomplexe sind im
men extrem schwierig, Stellen adäBereich des Öffentlichen Dienstes auszumachen: Hier steht seit geraumer
quat zu besetzen. Gerade im IngeZeit die Erhöhung der Attraktivität des
nieurbereich hat die Nachfrage in den
öffentlichen Dienstes für junge Menletzten Monaten deutlich zugelegt:
schen im Fokus, besonders in Hinblick
Laut VDI-/IW-Ingenieurmonitor gab es
auf Bezahlung, beruflichem Aufstieg
im Dezember 63.700 offene Stellen –
und Alterssicherung als Alternative
10,6 Prozent mehr als im Vormonatszur Privatwirtschaft. Gefordert ist vom
vergleich. Zwar stieg auch die ArZBI zudem die Möglichkeit einer aktibeitslosenzahl leicht, jedoch liegt
veren Mitwirkung bei aktuellen Rediese liegt mit rd. 27.000 Personen
formen der Verwaltungen, um einem
noch weit unterhalb des aktuellen
Abbau öffentlicher Leistungen entFachkräftebedarfs. Damit kamen im
gegenzuwirken. Und auch der ArSchnitt in den Ingenieurberufen bei
beitsmarkt bleibt ein Sorgenkind. Aksteigender Tendenz 2,3 offene Stellen
tuell blicken die deutschen Wirtauf einen Arbeitslosen. Diese Thema-
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tik noch dringender deutlich zu machen, gleichzeitig aber auch Lösungsvorschläge zu unterbreiten ist eine
hochaktuelle Herausforderung (nicht
nur) für den ZBI. Zudem stehen technische wie auch gesellschaftspolitische Problemstellungen auf der Agenda, beispielsweise die Umsetzung der
Energiewende, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur oder auch die
durchgreifende Modernisierung der
digitalen Infrastruktur, um nur einige
zu nennen. Auf ihrer Suche nach Lösungen ist die Politik in diesen Themenfeldern auf die Kompetenz der
Ingenieure angewiesen.
Als Dachverband für Ingenieurvereine
bietet sich der ZBI hier natürlich als
idealer Gesprächspartner an. Seit der
Gründung der Zentralverbandes der
Ingenieurvereine (ZBI) e.V. haben wir
uns mehrfach auf ingenieurrelevanten
Themenfeldern positioniert und immer sehr deutlich gemacht, dass wir
Ingenieure auch unter Beibehaltung
der jeweiligen Verbandsidentitäten

in bestimmten Themenkomplexen
durchaus mit einer machtvollen Stimme sprechen können. Unsere Erfahrung zeigt, dass insbesondere in
der operativen Verbandsarbeit –
unabhängig von speziellen Verbandsinteressen – sehr viele gemeinsame
substantielle Positionen auszumachen
sind, die gemeinsam wesentlich erfolgreicher vertreten werden können.

zusprechen. Wie bereits berichtet ist
Iris Gleicke zur Ostbeauftragte der
neuen Bundesregierung im Rang einer Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie ernannt worden.
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten musste sie daher ihr Amt als
ehrenamtliche Präsidentin des ZBI leider niederlegen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl, und
so gilt es in nächster Zeit neue politische Kontakte zu knüpfen, bestehende Verbindungen in die Politik zu pflegen und unsere berufsständischen Positionen gegenüber neuen und alten
Akteuren deutlich zu machen. In diesem Kontext werden wir auch weiterhin bestehende Strukturen gemeinsam nutzen und ausbauen. Was wir
dafür benötigen ist Ihr Vertrauen und
insbesondere Ihre aktive Mitwirkung.

Im Namen aller Ingenieurinnen und
Ingenieure möchte ich Iris Gleicke an
dieser Stelle öffentlich für ihr unermüdliches Engagement und ihre aufopfernde Arbeit im ZBI ganz herzlich
danken. „Liebe Iris, Deinem besonderen und beständigen Einsatz für den
Berufsstand der Ingenieurinnen und
Ingenieure und der damit verbundenen Bereitschaft, sehr viel Freizeit zu
opfern und Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, gebührt großer Dank
und Anerkennung. Iris, Du hast einen
richtig guten Job gemacht!“

Abschließend bleibt mir nur noch
einen sehr großen Dank an unsere
bisherige Präsidentin Iris Gleicke aus-

Wilfried Grunau, Präsident des ZBI

Ingenieure in der Wirtschaft

Mittelstandsbarometer: Deutscher Mittelstand boomt
31 Milliarden Euro Umsatzeinbußen durch Fachkräftemangel

M

ehr Umsatz, mehr Investitionen, steigende Beschäftigung: Der deutsche
Mittelstand schaltet nach einem
schwachen Jahr 2013 wieder auf
Wachstum. 55 Prozent der Unternehmen rechnen für 2014 mit steigenden
Umsätzen, nur 7 Prozent erwarten ein
Umsatzminus. Im Durchschnitt sollen
die Umsätze um 1,2 Prozent steigen –
vor einem Jahr erwarteten die Mittelständler im Schnitt nur ein Umsatzplus von 0,8 Prozent. Zudem wollen
die Unternehmen wieder deutlich
mehr investieren und ihre Belegschaften massiv aufstocken: 28 Prozent planen, zusätzliche Mitarbeiter
einzustellen – nur 9 Prozent wollen
Stellen einsparen. Damit ist die Beschäftigungsdynamik so stark wie zuletzt Mitte 2011. Die Folge: Der Wettbewerb um gut ausgebildete Mitarbeiter wird wieder härter. Mehr als
sieben von zehn Mittelständlern bezeichnen es als schwierig, geeignete
neue Mitarbeiter zu finden. Und sechs
von zehn Unternehmen haben aktuell
offene Stellen, die sie mangels Bewerbern nicht besetzen können. Die
Folge sind vielfach Umsatzausfälle –
etwa weil Aufträge nicht angenommen werden können oder weil weniger produziert wird als abgesetzt werden könnte. Immerhin jedes neunte
Unternehmen beklagt erhebliche Umsatzeinbußen von mehr als 5 Prozent
aufgrund fehlender Fachkräfte – weitere 42 Prozent der Unternehmen berichten von geringfügigen Umsatz-

einbußen. Hochgerechnet summieren
sich die Umsatzausfälle im deutschen
Mittelstand auf insgesamt 31 Milliarden Euro jährlich.
Das sind Ergebnisse des aktuellen
„Mittelstandsbarometers“ der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
Ernst & Young (EY). Die Studie wird
halbjährlich durchgeführt. Ihr liegt
eine Umfrage unter 3.000 mittelständischen Unternehmen im Dezember
2013 und Januar 2014 zugrunde.
Eine Investitionsoffensive soll die
Wachstumsstrategie der deutschen
Mittelständler möglich machen:
Knapp drei von zehn Unternehmen
planen, 2014 mehr für neue Maschinen, Fabriken oder Bürogebäude
auszugeben als im Vorjahr – nur jedes
zehnte Unternehmen wird die Investitionen voraussichtlich zurückfahren.
„Im vergangenen Jahr haben viele
Unternehmen mit einem strikten
Sparkurs auf die schwache Nachfrage
und sinkende Margen reagiert – alle
Ausgaben kamen auf den Prüfstand,
teure Investitionen und Expansionspläne wurden auf Eis gelegt“, so
Peter Englisch, Partner bei EY.
„Inzwischen scheinen die Effizienzbemühungen Früchte zu tragen. Zudem
zieht die Nachfrage wieder an, und
die Gewinne steigen. Nun scheint das
Eis gebrochen und die Unternehmen
geben wieder Gas.“
Rückenwind soll dabei von der Konjunktur kommen: Fast jeder zweite

Mittelständler (49 Prozent) rechnet mit
einer Verbesserung der Wirtschaftslage in Deutschland – nur 8 Prozent erwarten einen Konjunkturabschwung.
Ähnlich zuversichtlich waren die
Unternehmen zuletzt im Juli 2011 – in
dem Jahr wuchs die deutsche Wirtschaft um 3,3 Prozent. „Deutschlands
Mittelständler profitieren in diesem
Jahr zum einen von der soliden
Binnennachfrage, vor allem aber von
der steigenden Zahl von Aufträgen aus
dem Ausland“, stellt Englisch fest.
„Erfreulicherweise kommen auch aus
vielen Ländern Europas – Deutschlands wichtigstem Absatzmarkt – wieder Wachstumsimpulse. Nach zwei
Jahren der Rezession ist die Eurozone
wieder auf Wachstumskurs.“
Geschäftslage deutlich verbessert
Nach einem Zwischentief im vergangenen Jahr hat die Konjunktur zuletzt
wieder angezogen und beschert dem
Mittelstand nun wieder bessere Geschäfte: Aktuell klagen nur noch 9
Prozent der Unternehmer über eine
schlechte Geschäftslage (Mitte 2013:
16 Prozent). Mehr als jeder Zweite (53
Prozent) nennt die eigene Situation
gut – vor einem halben Jahr lag der
Anteil nur bei 36 Prozent. Am besten
laufen die Geschäfte derzeit im Bereich Bau/Energie: Dort bezeichnen
59 Prozent die eigene Geschäftslage
als uneingeschränkt gut – bei den
Industrieunternehmen liegt der Anteil
mit 45 Prozent deutlich niedriger.

☎ Ihr direkter Draht ...
zum ZBI-Hauptstadtbüro:
Tel.: 0 30 / 3 47 81 - 316 · E-Mail: info@zbi-berlin.de
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Mittelständler suchen Fachkräfte –
326.000 offene Stellen
Im vergangenen Jahr haben sich die
mittelständischen Unternehmen noch
bei Neueinstellungen zurückgehalten,
nun aber sollen die Belegschaften
wieder auf breiter Front aufgestockt
werden: 28 Prozent der Befragten
wollen in den kommenden Monaten
neue Jobs schaffen, nur 9 Prozent
wollen Stellen streichen. Zum Vergleich: Vor einem halben Jahr planten
nur 18 Prozent Neueinstellungen,
immerhin 12 wollten hingegen Stellen
abbauen.
„Der Jobmotor Mittelstand läuft wieder rund“, beobachtet Englisch. „Die
Unternehmen setzen in diesem Jahr
wieder voll auf Wachstum – und müssen dafür auch in neue Mitarbeiter investieren. Das dürfte auch dem deutschen Arbeitsmarkt starke Impulse
geben.“ Allerdings dürften wieder
mehr Unternehmen Probleme bekommen, offene Stellen tatsächlich zu
besetzen. Aktuell geben 60 Prozent
der mittelständischen Unternehmen
an, nicht alle vakanten Positionen besetzen zu können – 3 Prozent würden

ihre Belegschaft sogar um mehr als 5
Prozent aufstocken, wenn sie genügend ausreichend qualifizierte Bewerber fänden. Hochgerechnet gibt es
bei den mittelständischen Unternehmen in Deutschland derzeit 326.000
offene Stellen, die nicht besetzt werden können.
Wachstumsbremse Fachkräftemangel – erhebliche
Umsatzausfälle
Der Fachkräftemangel hat sich im vergangenen Jahr insgesamt leicht abgeschwächt: So ist der Anteil der Unternehmen, die über sehr große Probleme bei der Suche nach neuen Mitarbeitern berichten, im Vergleich zum
Vorjahr von 75 auf 71 Prozent gesunken. Aber immerhin 17 Prozent haben
nach eigenen Angaben sehr große
Schwierigkeiten, geeignete neue
Mitarbeiter zu finden. Grund für die
leichte Entspannung beim Fachkräftemangel dürfte die konjunkturell bedingt etwas schwächere Nachfrage
nach neuen Mitarbeitern und die starke Zuwanderung nach Deutschland
unter anderem aus den europäischen
Krisenländern gewesen sein.

Dennoch: Bei immerhin gut der Hälfte
der Befragten (53 Prozent) führte der
Fachkräftemangel zu realen Umsatzeinbußen – bei jedem neunten sogar
zu erheblichen Einbußen von mehr als
5 Prozent. Im vergangenen Jahr entgingen dem deutschen Mittelstand
Umsätze von hochgerechnet etwa 31
Milliarden Euro. Für 2014 rechnet
Englisch mit noch deutlich höheren
Umsatzausfällen: „Im aktuellen Aufschwung erweist sich der Fachkräftemangel als Nadelöhr für die deutsche
Konjunktur. Immer mehr Unternehmen verpassen Wachstumschancen,
weil sie Aufträge ablehnen müssen
oder bei Neuentwicklungen und in
der Produktion nicht mit der Nachfrage Schritt halten können.“
Der Fachkräftemangel treffe mittelständische Unternehmen stärker als
Großkonzerne, so Englisch: „Gerade
kleinere Unternehmen in ländlicheren
Regionen, deren Produkte in der breiten Bevölkerung wenig bekannt sind,
werden es tendenziell schwerer
haben, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.“
(Ernst & Young)

Bewerbersuche ist ein Dauerproblem

D

ie Besetzung offener Stellen
entpuppt sich für immer mehr
Unternehmen als schwierige
Aufgabe. Mittlerweile sind Bewerber
mit gesuchten Qualifikationen über
längere Zeiträume nicht aufzutreiben,
so der Negativbefund einer Untersuchung des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln (IW).

Der deutschen Wirtschaft geht es im
europäischen Vergleich recht gut, die
Auftragsbücher sind meist voll. Viele
Unternehmen suchen geeignetes
Personal – allerdings häufig ohne Erfolg. Dabei fehlt es nicht nur an gut
ausgebildeten Ingenieuren, sondern
an Fachkräften mit den unterschiedlichsten Qualifikationen. Das zeigt die
Analyse Fachkräfteengpässe in Unter-

6

nehmen, die das IW jetzt vorgelegt
hat. Demnach bestehen bei 106 der
rund 580 analysierten Berufe schon
seit gut zwei Jahren Engpässe. Bei
diesen Jobs gab es zwischen September 2011 und August 2013 kontinuierlich deutlich weniger Arbeitslose als
offene Stellen. Für 56 dieser Engpassberufe war eine abgeschlossene Berufsausbildung nötig, für 25 ein Fortbildungsabschluss und für 25 ein Studium.
Besonders betroffen sind die sogenannten MINT-Berufe (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und
Technik). Unter den zehn Berufen mit
den größten Engpässen befinden sich
allein fünf MINT-Berufe. Dazu gehören beispielsweise Mechatroniker,

Elektriker und Ingenieure für Luftund Raumfahrttechnik. Ein zweiter
Schwerpunkt liegt im Gesundheitsbereich. Auch hier fehlen Fachkräfte
aller Qualifikationen – vom Altenpfleger über die Fachkrankenschwester
bis hin zu Ärzten der unterschiedlichen Fachrichtungen.
Anhand der Studie können Unternehmen erkennen, in welchen Berufen
weiterhin Rekrutierungsprobleme zu
erwarten sind, und sich entsprechend
darauf einstellen. Junge Menschen
wiederum erhalten Informationen für
die geeignete Berufswahl. Die IWUntersuchung wurde im Auftrag des
Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung erstellt, einer Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums.
(iw)
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Studie: Fachkräfteengpässe in Unternehmen
In vielen Berufsgattungen bestehen seit längerem Engpässe

F

achkräfteengpässe sind weit
verbreitet. Viele Unternehmen
berichten weiterhin von Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte für
ihre offenen Stellen zu finden. Auch
viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind hiervon betroffen. So
berichteten 2013 je nach gesuchter
Qualifikation zwischen 31 und 60 Prozent der KMU von mittleren oder großen Problemen, offene Stellen mit
Fachkräften zu besetzen. Da über 99
Prozent der Unternehmen in Deutschland KMU mit weniger als 250 Beschäftigten sind, bedeutet dies eine
große Zahl betroffener Unternehmen.
Engpässe treten auf allen Qualifikationsniveaus auf – Berufe für Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung sind aber besonders häufig
betroffen. Im August 2013 gab es in
114 von 611 Berufsgattungen Knappheiten. Mehr als die Hälfte dieser Engpassberufe trat bei Berufsgattungen
auf, die eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzen. Für rund 25
Prozent der Engpassberufe ist typischerweise ein Fortbildungsabschluss
erforderlich. Knapp 19 Prozent der
Berufsgattungen mit Knappheiten
waren Akademikerinnen und Akademikern zuzuordnen.
In 40 Prozent der gemeldeten offenen
Stellen war ein Engpassberuf gefragt.
Für viele gemeldete offene Stellen
wird eine Person mit einer Qualifikation in einem Engpassberuf gesucht.
Bei Betrachtung der einzelnen Qualifikationsniveaus wird ersichtlich, dass
im August 2013 der Anteil der Engpassberufe an allen gemeldeten offenen Stellen bei beruflich Qualifizierten
mit 41 Prozent am größten war. Bei
Akademikerinnen und Akademikern
fiel er mit 34,5 Prozent niedriger aus;
hier war in den letzten Monaten ein
leichter Rückgang an Engpassberufen
zu verzeichnen. Betrachtet man spiegelbildlich den Anteil der Arbeitslosen

zbi nachrichten 1-14

mit einem Engpassberuf an der Summe aller Arbeitslosen, zeigt sich ein
anderes Bild: Nur 11 Prozent der Arbeitslosen besaßen eine Qualifikation
in einem Engpassberuf.
Die Zahl der Engpassberufe schwankt
im Jahresverlauf, aber es gibt zahlreiche Engpassberufe mit kontinuierlicher Knappheit. Die Zahl der Engpassberufe schwankte im Zeitraum von
August 2011 bis August 2013 monatlich zwischen 63 und 160 Berufen. Sie
variierte stärker bei Berufen, die eine
abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzen, als bei Berufen, für die
eine höhere Qualifikation typisch ist.
In den letzten zwei Jahren wiesen 106
Berufsgattungen kontinuierlich Engpässe auf. Sie werden daher als Sockelengpassberufe bezeichnet. 60 Berufsgattungen waren seit September
2011 in jedem Monat knapp. Weitere
46 Berufsgattungen waren in den beiden Jahresdurchschnitten (09/2011 bis
08/2012 und 09/2012 bis 08/2013)
knapp, da es in jedem Jahr durchschnittlich weniger Arbeitslose als
offene Stellen gab.

Engpässe häufig in
MINT-Berufen

war hoch. Über alle betrachteten
Anforderungsniveaus (abgeschlossene Berufsausbildung, Fortbildungsabschluss und (Fach-) Hochschulabschluss) hinweg befinden sich 51
MINT-Berufe (Berufe der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) unter den Sockelengpässen. Das entspricht knapp der
Hälfte aller Sockelengpassberufe.
Sockelengpassberufe treten besonders bei Hochqualifizierten auf. Bei
den Akademikerinnen und Akademikern ist der Anteil der Sockelengpassberufe sehr hoch: Rund 70 Prozent aller akademischen Berufsgattungen, die in den letzten beiden Jahren
in mindestens einem Monat einen
Engpass aufwiesen, wiesen auch kontinuierlich einen Engpass auf. Sie zählen somit zu den Sockelengpassberufen. Bei den beruflich Qualifizierten
und den Personen mit Fortbildungsabschluss war es etwa die Hälfte.
(iw)

Zentralverband der
Ingenieurvereine
Wir vertreten Ihre Interessen:

Sockelengpässe vor allem in den Berufsfeldern „Soziales und Bildung“,
„Bau und Gebäudetechnik“ sowie
„Mechatronik, Energie und Elektro“.
In den Berufsfeldern „Gesundheit,
Soziales und Bildung“, „Bau und
Gebäudetechnik“ sowie mit einigem
Abstand „Mechatronik, Energie und
Elektro“ gab es absolut betrachtet die
größte Anzahl an Sockelengpassberufen. Die Berufsfelder „Mechatronik,
Energie und Elektro“ und „Maschinen- und Fahrzeugtechnik“ waren
anteilig besonders stark von Sockelengpässen betroffen. Das heißt, der
prozentuale Anteil der Sockelengpassberufe an allen relevanten Berufsgattungen in diesen Berufsfeldern

■ Berufsausübung
■ Öffentliche Verwaltung
■ Industrie und Wirtschaft
■ Freie Berufe
■ Ingenieurausbildung
■ Fort- und Weiterbildung
■ Internationale Zusammenarbeit
■ Öffentlichkeitsarbeit
ZBI · Alte Jakobstr. 149 · 10969 Berlin
Tel.: 0 30 - 34 78 13 16
Fax: 0 30 - 34 78 13 17
E-Mail: info@zbi-berlin.de
Internet: www.zbi.berlin.de
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Ingenieure ohne Grenzen e.V. –
eine Hilfsorganisation stellt sich vor
Von Janina Unger

D

er Verein Ingenieure ohne
Grenzen e.V. hilft dort, wo
Menschen sich nicht selber
helfen können. Der Verein bietet
Entwicklungsländern seit 2003 nachhaltige Lösungen in den Bereichen
Brückenbau, Trinkwasserversorgung,
Bau von sanitären Anlagen und erneuerbare Energien und hilft somit
die Grundversorgung der Menschen
zu gewährleisten. Für uns in Deutschland ist es gar nicht mehr vorstellbar,
wie das Leben wäre ohne sauberes
Wasser. Es ist selbstverständlich, dass
jederzeit eine Toilette zur Verfügung
steht. Abends, wenn es dunkel wird,
machen wir das Licht an. Wie wäre es,
wenn all das fehlen würde?

Mittelpunkt. Ein Projekt ist erst dann
erfolgreich abgeschlossen, wenn es
von den Menschen selbständig weitergeführt werden kann, auch nachdem die Ingenieure abgereist sind.
Der Verein finanziert sich durch Spenden und die Beiträge seiner mehr als
2.000 Mitglieder.

Laut UNO leben weltweit noch immer
2,5 Milliarden Menschen ohne ausreichende sanitäre Versorgung. Fast jedes fünfte Kind erlebt seinen fünften
Geburtstag nicht. Die Hauptursachen
sind Wassermangel und schlechte
hygienische Verhältnisse, die Krankheiten nach sich ziehen. Zusammen
mit unseren Partnern in den unterschiedlichen Ländern entwickeln wir
für diese Probleme Lösungen: eine
Wasserzisterne, die eine Familie das
ganz Jahr über mit sauberem Wasser
versorgt, eine Brücke, um zu einem
Krankenhaus zu gelangen oder Strom
für ein Kinderheim.

Eines der aktuellen Projekte von
Ingenieure ohne Grenzen ist der
Schulbau der Chonyonyo Secondary
School, ein Mädcheninternat im Norden Tansanias. Die Idee entstand
schon vor Jahren bei den Mitarbeitern
unseres lokalen Partners MAVUNO
Projekt. MAVUNO ist eine 1993 gegründete gemeinnützige NRO (Nichtregierungsorganisation) in Karagwe,
einer Region in Tansania. MAVUNO
verfolgt unter anderem das Ziel, die
Situationen in den Bereichen Bildung,

Das Mädcheninternat soll 2015 in Betrieb genommen werden und langfristig 1000 Schülerinnen eine Chance
auf Bildung geben. Der Schulweg für
die Kinder in Karagwe ist häufig sehr
lang. Eine Stunde oder länger für
einen Weg ist nicht selten. Außerdem
kann gerade für Mädchen der Weg
gefährlich sein. Oftmals werden lediglich Jungen in die Schule geschickt, da
sie die zukünftigen Ernährer der
Familie sind. Die Mädchen bleiben zu
Hause, um bei der Feldarbeit, Hausarbeit oder auch dem Wasserholen zu
helfen.

Unterkünfte der Schülerinnen im Rohbau.

Foto: Ing. ohne Grenzen e.V.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen, werden viele aktive Helfer
benötigt. Der Hauptsitz mit zehn
hauptamtlichen Mitarbeitern ist in
Berlin. Unter den rund 600 ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins sind
sowohl aktive Ingenieure verschiedenster Bereiche und Studenten des
Ingenieurwesens, aber auch Engagierte mit anderem fachlichen Hintergrund. Deutschlandweit sind über 30
Gruppen mit der Planung und
Durchführung von jährlich etwa 70
verschiedenen Projekten beschäftigt.
Hilfe zur Selbsthilfe steht dabei im
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Aber wie genau plant man diese
Projekte, damit sie gelingen? Und wie
funktioniert die Zusammenarbeit über
Ländergrenzen trotz kultureller Unterschiede, so dass sich am Ende Lebensumstände in der Region wirklich
verbessert haben?

Die Idee des Projekts

Gesundheitsvorsorge, Hygiene oder
Gleichberechtigung der Frau zu verbessern. Die Mitarbeiter sprechen
davon mit dieser Schule eine „Oase
des Lernens“ aufzubauen. Ihr Wunsch
ist eine langfristige, anhaltende
Verbesserung der Lebenssituation für
die Menschen in ihrer Region. Die idealen Voraussetzungen für das Gelingen eines Projektes, damit das Ergebnis angenommen wird. Seit 2010
unterstützt Ingenieure ohne Grenzen
im Rahmen verschiedener Projekte
den Bau des Internats. Allein für den
Bau der Klassenräume werden rund
100.000 benötigt.

zbi nachrichten 1-14
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Bildung ist aber der Schlüssel, um aus
dem Kreislauf der Armut ausbrechen
zu können. Bildung verbessert den
Status von Mädchen und Frauen. Laut
Unicef setzt eine Mutter, die selbst
Schulbildung genossen hat, in der
Regel alles daran, dass auch ihre
Kinder zur Schule gehen. Frauen mit
Bildung können Einfluss auf ihre
Lebensplanung nehmen. Sie haben
leichter Zugang zu Aufklärung und
Informationen. Der Schulbesuch senkt
zudem die Müttersterblichkeitsrate.
Mädchen, die zur Schule gehen, bekommen in der Regel weniger und
später Kinder. Jedes weitere Schuljahr
senkt die Sterblichkeitsrate um 10 %.

Fragen über Fragen –
Die Erkundung
Anfangs benötigt man viele Informationen zu der Situation vor Ort.
Hierfür reisen in der Regel zwei
Mitarbeiter von Ingenieure ohne
Grenzen in die Region. Die Verbreitung nötiger Technologien, die Art
und lokale Verfügbarkeit von Baumaterialien sowie Informationen zu
geographischen und klimatischen
Bedingungen sind nötig, um entscheiden zu können, wie man etwas genau
baut.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind aber
auch kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Aspekte, die über die spätere Akzeptanz des Projektes entscheiden. Soll das Projekt gelingen,
muss es in den lokalen Alltag eingebettet werden und in die Lebenssituation der Menschen passen. Vor der
weiteren Planung findet daher eine
Erkundungsreise statt, um das Projektgebiet kennenzulernen und Kontakte z.B. zu Entscheidungsträgern
und Zulieferern zu knüpfen. Die
Ergebnisse der Reise werden daraufhin schriftlich festgehalten und ausgewertet.
Bei der Reise nach Chonyonyo besuchten Ingenieure ohne Grenzen
einen schon langjährigen verlässlichen
Partner, mit dem wir schon seit 2008
verschiedene Projekte erfolgreich
umgesetzt hatten. Die Voraussetzun-
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Nach dem erfolgreichen Zisternenbau
gen waren schon mal gut. Nach dem
kam die Idee auf, das gesamte Dorf
Besuch eines vierwöchigen SprachChonyonyo zentral mit Wasser zu verkurses in Deutschland waren die
sorgen, so dass auch die Gemeinde
Begrüßungsrituale klar, und die Reise
von dem Schulbau mit partizipieren
konnte losgehen. Die Ingenieure
kann. Denn für die Bewohner des
konnten feststellen, dass das 16 HekDorfes ergab sich das Problem, dass
tar große Gelände für den Bau eines
die üblicherweise mit BananenblätInternats groß genug und geogratern gedeckten Dächer nicht geeignet
phisch geeignet war. Anhand dieser
sind, um Wasser aufzufangen.
Erkenntnisse wurden der Bau der Gebäude, eine Wasserversorgung und der Bau von
sanitären Anlagen geplant. Baupläne und
Informationsmaterial wurden auf Englisch und Kiswahili übersetzt. Einen Teil
der Arbeit übernimmt
Ingenieure ohne Grenzen
Schweden und sorgt für
den Strom des Internats. Selbstgebaute Regenrinnen. Foto: Ing. ohne Grenzen e.V.

Zur Tat schreiten –
Die Durchführung
Dieses Projekt wird in mehrere Teilbereiche untergliedert:
Wasserversorgung
Zisternen bieten eine gute Möglichkeit die Menschen mit Wasser zu versorgen. Zweimal im Jahr gibt es einen
verlässlichen Niederschlag. Das Regenwasser ist in der Region nicht
durch Industrie verschmutzt und kann
nach einmaligem Abkochen getrunken werden.
Bei den neu errichteten Gebäuden
auf dem Schulgelände werden Wellblechdächer angebracht, um das Regenwasser aufzufangen und in Zisternen umzuleiten. Allerdings musste
man feststellen, dass es keine Regenrinnen in Tansania gibt, die das Leitungssystem zu den Zisternen bilden.
Das Ergebnis ist daher, dass die Regenrinnen selbst gebogen werden
müssen. Geeignetes Material wurde
als Blech gekauft und bearbeitet, damit es für die Zisternen eingesetzt
werden konnte. Das Ergebnis sind
vier Zisternen die 45.000 Liter Wasser
auffangen, so dass bereits heute
180.000 Liter Wasser zur Verfügung
stehen.

Eine zentrale Versorgung ist allerdings
nicht allein mit dem Auffangen von
Regenwasser auf dem Schulgelände
zu leisten. Grundwasser aus einem
Brunnen holen zu können, sollte die
Lösung sein. Über ein Leitungssystem
hätte das Wasser in Entnahmetanks
an der Straße gepumpt werden können. Die geophysikalischen Untersuchungen waren vielversprechend, so
dass im Sommer 2013 nach Grundwasser gebohrt wurde. Leider mussten Ingenieure ohne Grenzen und
sein Partner aber einen Rückschlag
hinnehmen. Es wurde kein Grundwasser gefunden. Auch wenn die Enttäuschung bei allen Beteiligten darüber groß war, wurde gleich überlegt,
wie sich die einzelnen Familien über
Mikrokredite neue Dächer und in der
Folge eigene Zisternen leisten können.
Sanitäre Anlage
Im Vorfeld zum Schulbau ist bereits
gemeinsam eine Trockentrenntoilette
gebaut worden, die auf ihre Praktikabilität während der Bauphase der
Schule getestet wird. Bei dieser Toilette werden die Ausscheidungen getrennt aufgefangen und kompostiert.
Die Trockentrenntoilette hat den Vorteil, dass kein Wasser benötigt wird.
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beiden Partnerorganisationen. Die
Schule soll berufsvorbereitend sein.
Wissen zu den Themen erneuerbare
Energie und effiziente Bewässerung
soll vermittelt werden. Hierfür sind
Schulungen von Ingenieure ohne
Grenzen geplant. Das Ziel ist es Inhalte zu vermittelt, die angepasst an
die Region sind und gleichzeitig einen
internationalen Hintergrund haben.
Dokumentation und Evaluierung

Trockentrenntoilette.

Außerdem kann ein geschlossener
Kreislauf entstehen, da die Reste der
Ausscheidungen als Düngemittel auf
die Felder gebracht werden können.
Während der Bauarbeiten wird in
einer Pilotphase getestet, ob die
Toiletten akzeptiert werden und sich
als praktisch und effektiv erweisen.
Bau der Gebäude
MAVUNO hat in den letzten Jahren
auch selber viel erreicht. Einige Gebäude, wie die Kantine, ein Saal für
Mitgliederversammlungen und Mitarbeiterunterkünfte stehen bereits. Alles in Eigenleistung erbracht. Zusammen mit der Bevölkerung, die die
Rohstoffe beschafft oder Abgaben
geleistet haben, damit es der Gemeinschaft in Zukunft besser gehen
soll. Denn letztlich kann auch das
Dorf von einer funktionierenden Infrastruktur profitieren, bewährte Techniken übernehmen und funktionierende Systeme nachbauen.
Für den Bau der Gebäude haben die
Mitarbeiter von MAVUNO extra eine
Steinpresse gekauft, die sich bereits in
Südafrika bewährt hat. Denn das Problem mit den Ziegelsteinen, die bisher
selbst hergestellt wurden war, dass sie
alle unterschiedlich groß waren und
viel Mörtel benötig wurde, um die Unebenheiten auszugleichen. Das ist sehr
teuer. Mit der dieselbetriebenen Stein-
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Foto: Ing. ohne Grenzen e.V.

presse ist es möglich schnell gleich
große und gerade Steine zu produzieren. 2.000 – 3.000 Steine können damit pro Tag hergestellt werden. Eine
Zahl an die die manuelle Herstellung
von Steinen nicht herankommt. Die
Bevölkerung hilft aber auch weiterhin
mit und beschafft die Rohstoffe, wie
Sand, Lehm und Zement und unterstützt so den Schulbau. Ein Beispielprojekt, das zeigt wie sehr die Menschen selbst bemüht sind, tatkräftig
ihre Situation zu ändern und mit der
weiteren Hilfe von Ingenieure ohne
Grenzen die Zukunft für sich und die
nächsten Generationen ändern zu
wollen. Zurzeit werden die Klassenräume gebaut, damit ab 2015 in der
ersten Phase bis zu 250 Mädchen
ihren Unterricht starten können.
Wissensvermittlung
Auch für die Zukunft des Internats
gibt es gemeinsame Vorhaben der

Am Ende jedes Projekts steht ein
Abschlussbericht, der genau dokumentiert, was das Problem vor Ort
war, welche Lösungsmaßnahmen
ergriffen wurden und auch, welche
Kosten und Probleme dabei aufgetreten sind. Ein solcher Abschlussbericht
wurde auch für jedes einzelne Teilprojekt der Chonyonyo Secondary
School geschrieben. Für die Zukunft
ist geplant für die Projekte nach fünf
Jahren eine erste Evaluierung durchzuführen. Bei einem erneuten Besuch
im Projektgebiet werden dann der
Anlagenzustand, die Nutzung sowie
die Verankerung und Weiterentwicklung des Know-hows in der Region
bewertet.
Mit der Idee von MAVUNO und dem
Know-how und der finanziellen Unterstützung von Ingenieure ohne
Grenzen e.V. wird ein Projekt umgesetzt, mit dem die Menschen in der
Region Karagwe im Norden von
Tansania eine Chance auf eine bessere Zukunft haben.
Für seine herausragende Arbeit ist
Ingenieure ohne Grenzen im Dezember 2013 mit dem Publikumspreis des
Deutschen Engagementpreises ausgezeichnet worden.

Ingenieure ohne Grenzen e.V. ist in seiner Arbeit auf Spenden angewiesen.
Eine Fördermitgliedschaft macht die Arbeit von Ingenieure ohne Grenzen auch
im nächsten Jahr planbar.
Weitere Informationen unter: www.ingenieure-ohne-grenzen.org.
Spendenkonto: Ingenieure ohne Grenzen e.V. / Kontonummer 1030 333 337
/ BLZ 533 500 00 / Sparkasse Marburg Biedenkopf / IBAN: DE89 5335 0000
1030 3333 37 / BIC: HELADEF1MAR / Verwendungszweck: Wo es am nötigsten gebraucht wird
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Baden-Württemberg will Promotionsrecht öffnen
Bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs

D

ie Bedeutung von Forschung
und Wissenschaft nimmt
rasant zu. In Baden-Württemberg sind die Studierendenzahlen
auf Rekordniveau. Wissenschaft und
Technik prägen unser Leben wie nie
zuvor. Deshalb entwickelt BadenWürttemberg die Rahmenbedingungen für seine Hochschulen weiter. Der
Ministerrat hat am 4. Februar den
Entwurf für ein neues Landeshochschulgesetz und seine Einbringung in
den Landtag beschlossen.
Finanz- und Wirtschaftsminister Nils
Schmid: „Für ein Land wie BadenWürttemberg, das seinen Wohlstand
auf Innovation und Technologie gründet, sind Forschung und Wissenschaft
die beste Zukunftsvorsorge. Im harten
Wettbewerb der Hochschulen dürfen
wir uns auf den Erfolgen der Vergangenheit nicht ausruhen. Die neue
Verfassung für die Hochschulen trägt
dazu bei, dass Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler gut arbeiten
können und die Studierenden beste
Studienbedingungen vorfinden.“
„Wir lösen das Leitbild der unternehmerischen Hochschule ab“, sagte
Ministerin Theresia Bauer. Das alte
Leitbild habe noch nie zu den Hochschulen gepasst. Hochschulen brauchten Freiheit, um kreativ und innovativ
sein zu können. „Im Dialog mit
Hochschulen, Wissenschaft, Studierenden und Verbänden haben wir
eine Gesetzesnovelle entwickelt, die
Freiräume gewährt und zugleich
Transparenz, Chancengleichheit und
die Beteiligung der Hochschulmitglieder sicherstellt.“

Gute Bedingungen für wissenschaftlichen Nachwuchs
Einen Schwerpunkt legt das neue
Landeshochschulgesetz auf Verbesserungen für den wissenschaftlichen
Nachwuchs: Die Karrierewege zur
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Professur werden attraktiver. Die Juniorprofessur wird weiterentwickelt;
Nachwuchswissenschaftler, die sich
bewähren, erhalten eine klare Perspektive auf eine Dauerstelle an ihrer
Hochschule (Tenure Track).
Die hohe Qualität von Promotionen
im Land wird gesichert. Das Wissenschaftsministerium hat dazu gemeinsam mit den Rektoren der Universitäten ein Maßnahmenbündel entwickelt. So werden künftig verpflichtend
individuelle Promotionsvereinbarungen über das Promotionsprojekt und
seine Betreuung festgelegt. Ombudspersonen als Ansprechpartner für
Doktorandinnen und Doktoranden
werden eingeführt. Durch neue Konvente erhalten Doktorandinnen und
Doktoranden eine Stimme an der
Hochschule.

Promotionsrecht für HAWen
Um hervorragenden Absolventen der
Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWen) den Zugang zur
Promotion zu erleichtern, werden die
Kooperationen zwischen Universitäten und HAWen gestärkt. Zusätzlich
eröffnet eine Experimentierklausel
künftig die Möglichkeit, dass Zusammenschlüsse von HAWen zeitlich und
thematisch begrenzt das Promotionsrecht erhalten können.
Ministerin Bauer: „Oberstes Ziel der
Reform ist die Sicherung von Qualität.
Auch die Verleihung des Promotionsrechts an Hochschulverbünde wird an
Qualitätskriterien gebunden sein.“
Das neue Landeshochschulgesetz
steht im Zentrum des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetz, das nun
in den Landtag eingebracht wird und
im zweiten Quartal 2014 in Kraft treten soll.

gesetz sind die Ergebnisse zahlreicher
Gespräche mit Akteuren in Hochschule und Gesellschaft eingeflossen,
die das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst im Vorfeld zu
verschiedenen Themen geführt hat.
Zur Frage der Qualitätssicherung in
Promotionsverfahren wurde zudem
eine Online-Beteiligung durchgeführt.
Zur Frage der Weiterentwicklung der
Leitungsstrukturen an Hochschulen
Baden-Württembergs sind die Vorgespräche, bei denen die Rolle der
Hochschulräte im Mittelpunkt standen, in einen Eckpunktebeschluss des
Ministerrats vom 26.02.2013 gemündet, der nun umgesetzt wird.
Die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf fand vom 17.10. bis
28.11.2013 statt. Zuletzt hatte die
Aufnahme einer Experimentierklausel
für Diskussionen gesorgt, durch die
das Wissenschaftsministerium künftig
einem Zusammenschluss von HAWen
(und nicht einzelnen Hochschulen),
befristet und thematisch begrenzt,
das Promotionsrecht verleihen kann.
Ziel ist die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die
Weiterentwicklung der angewandten
Wissenschaften nach evaluationsund qualitätsgeleiteten Kriterien. Die
Klausel ergänzt ein ganzes Paket zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für gute Promotionen. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Promotionsverfahren und zur besseren Zusammenarbeit von Universitäten und HAWen
bei Promotionen.

www.
ZBI-Berlin.de

In die Erarbeitung des Entwurfs des
Dritten Hochschulrechtsänderungs-
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Zuwanderung: Run auf Hochschulen

D

er Run auf deutsche Hochschulen aus dem Ausland
nimmt zu. Aktuelle Daten
des Statistischen Bundesamtes zeigen: Mittlerweile haben rund 83.000
Studienanfänger ihre Studienberechtigung im Ausland erworben – ein Rekord. Diese Entwicklung ist gut für die
Zukunftsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft, wie eine Untersuchung
des Instituts der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) belegt.
Denn Zuwanderer, die ihren Abschluss
an einer deutschen Hochschule machen, tragen laut IW-Analyse besonders gut zur Fachkräftesicherung bei:
Rund die Hälfte der Absolventen
bleibt nach dem Studium in Deutsch-

land. Etwa 25 Prozent der zugewanderten Hochschüler schließen ein Ingenieurstudium ab – unter allen Absolventen beträgt der Anteil lediglich
18 Prozent.
Mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung
ist die Zuwanderung über die Hochschule sehr erfolgreich: 92 Prozent
der männlichen Zuwanderer mit
einem deutschen Hochschulzeugnis
sind heute erwerbstätig, bei den
Frauen sind es 74 Prozent; 81 Prozent
der Männer und 69 Prozent der
Frauen sind in Fach- und Führungspositionen tätig. Diese Werte liegen
bei den Männern sogar leicht über
dem entsprechenden Anteil von
Hochschulabsolventen ohne Migra-

tionshintergrund und bei den Frauen
nur leicht darunter.
Ausländische Akademiker mit hiesigem Hochschulabschluss arbeiten vor
allem als Wissenschaftler, Ingenieur,
Softwareentwickler, Unternehmer
oder Hochschullehrer – 24 Prozent
der erwerbstätigen Hochschul-Zuwanderer sind in diesen fünf Berufen
tätig; von den Hochschulabsolventen
ohne Migrationshintergrund arbeiten
lediglich 13 Prozent in diesen Professionen. Beim Thema Einkommen stehen die Zuwanderer „Eingeborenen“
indes in nichts nach: Ihr Studium zahlt
sich laut IW-Studie monetär genauso
aus.
(iw)

Studentische Mobilität stärkt die deutsche Wirtschaft

Die Studienautoren kommen zu dem
Ergebnis, dass die positiven wirtschaftlichen Effekte auch nach dem
Studium anhalten und deutlich höher
ausfallen als die verursachten Kosten.
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„Schon während des Studiums führen
die Konsumausgaben der Studierenden in den untersuchten Ländern zu
Rückflüssen in einer Größenordnung
von etwa 1.000 bis 3.000 Euro je

Foto: Erhard Bühler

I

m Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
erstellte die Prognos AG eine
Studie zum Thema „Studentische
Mobilität und ihre finanziellen Effekte
auf das Gastland“. Die Öffnung des
Europäischen Hochschulraums wirkt
sich sowohl auf die individuelle Entwicklung von Studierenden als auch
auf die gesellschaftliche, finanzielle
und wirtschaftliche Entwicklung der
beteiligten Gastländer aus. Zum Einen
sind die Gastländer in der Pflicht, den
internationalen Studierenden die entsprechende Infrastruktur in Form von
Studienplätzen, Unterkünften und
Beratungsangeboten bereitzustellen.
Zum Anderen profitieren sie und die
Region nachhaltig von den Ausgaben
der Studierenden.

Studierenden und Jahr. Damit wird
aus fiskalischer Sicht bereits kurzfristig
ein Teil der Kosten, die dem Gastland
durch die Bereitstellung des Studienplatzes entstehen, kompensiert“,
betont Claudia Münch, Autorin der
Studie.
Dr. Michael Böhmer, Chefökonom der
Prognos AG, legt die Bedeutung einer
ausgeprägten Willkommenskultur für
den deutschen Arbeitsmarkt wie folgt
dar: „Fiskalisch rechnet sich ein Studienangebot für ausländische Studierende sehr schnell, selbst wenn nur
ein Teil der Absolventen für wenige
Jahre nach dem Studium im Gastland
erwerbstätig ist. Jedes Gastland sollte
aus Sicht des eigenen Arbeitsmarktes
stets ein großes Interesse daran
haben, einen gut ausgebildeten Absolventen im Land zu halten. Fachkräftesicherung beginnt auch damit,
attraktive Bedingungen für ausländische Studierende zu schaffen.“
(Prognos)
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Ingenieuraus- und Weiterbildung

Digitale Zukunft Deutschlands sicherstellen
IfKom: Ingenieurausbildung fördern

D

ie Hochschulen in Deutschland nehmen ihre Verantwortung für eine qualitätsvolle Ingenieurausbildung durchaus
wahr. Dennoch besteht nach Meinung der Ingenieure für Kommunikation (IfKom) Handlungsbedarf: Es
müssen mehr junge Menschen für das
Ingenieurstudium begeistert werden,
Ausstattung und Curriculum der
Hochschulen müssen auf hohem
Niveau gehalten werden, die Hochschulen müssen das Promotionsrecht
erhalten und das Bild des Ingenieurs
in der Öffentlichkeit muss motivierend
für Studienanfänger sein. Zudem
muss die Politik die Ingenieurausbildung fördern, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im
Bildungsbereich muss aufgehoben
werden.
Deutschland steht insgesamt vor einem riesigen Fachkräftemangel. Im
Ingenieurbereich liegt die Arbeitskräftenachfrage laut VDI-Ingenieurmonitor weiterhin auf einem hohen
Niveau. Gerade in der Informationsund Kommunikationstechnik sind
Ingenieure gefragt, denn kaum eine
andere Branche verändert sich so
schnell und hat so viel Einfluss auf
unseren Alltag wie diese.

Dabei genießt der Beruf des Ingenieurs mit Platz 5 auf der Allensbacher Berufsprestigeskala eine hohe
Wertschätzung. Dennoch ist das damit verbundene Tätigkeitsprofil oft
unbekannt und das Bild des Ingenieurberufes in der Öffentlichkeit
häufig veraltet, so die These des nationalen MINT-Forums (MINT steht für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Dabei haben
Ingenieurleistungen eine hohe Bedeutung für die Wettbewerbs- und
Innovationsfähigkeit sowie für die daraus entstehende hohe Wertschöpfung. Das Bild Ingenieurs muss daher
in der Schule und bei den Eltern ver-
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bessert werden, damit die Attraktivität des Ingenieurstudiums erhöht
wird.
Vorbild könnte nach Auffassung der
IfKom das Vorgehen der USA sein.
Diese haben die Ausbildung von
Ingenieuren jüngst zur nationalen
Priorität erhoben, um die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ihrer
Volkswirtschaft zu stärken. Eine ähnliche Prioritätensetzung halten die
IfKom auch in Deutschland für erforderlich. Zudem würde eine Aufhebung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich eine bessere Abstimmung
und flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen. Die deutliche Mehrheit von CDU/CSU und SPD im Bundestag hätte die Möglichkeit dazu,
das Grundgesetz entsprechend zu
ändern. Die IfKom fordern die sonst
so auf die Sachinhalte fokussierten
Politiker auf, auch hier den Nutzen in
der Sache vor die Eigeninteressen der
Länder oder des Bundes zu stellen.
Anlässlich seiner Sitzung am 14. Dezember 2013 in der Hochschule für
Telekommunikation in Leipzig betonte
der IfKom-Bundesvorstand die Notwendigkeit der ständigen Weiterentwicklung des Ingenieurstudiums. Das
Studium zum Ingenieur oder Bachelor
of Engineering muss neben natur-

und technikwissenschaftlichen Inhalten auch Kreativität, vernetztes Denken und andere Managementfähigkeiten enthalten. In der Hochschule
für Telekommunikation Leipzig sei das
in hervorragender Weise umgesetzt
worden.
Die IfKom begrüßen angesichts der
zunehmenden Bedeutung der IT-Sicherheit ausdrücklich die Bestrebungen der Hochschulen, eigene Studiengänge für IT-Sicherheit einzurichten
oder zumindest Schwerpunktmodule
in die jetzigen Studiengänge einzubauen.
Die Ingenieure für Kommunikation
werden auch weiterhin die Arbeit der
Hochschulen aktiv unterstützen. Mit
der Vergabe von Preisen an verschiedenen Hochschulen in Deutschland
heben die IfKom die Arbeit von Studenten und Professoren sowie das
Engagement von Hochschulen hervor.
Die Vergabe eines IfKom-Preises im
Hochschulbereich, unter anderem
auch an der Hochschule für Telekommunikation Leipzig, soll Anerkennung
für die Preisträger und Vorbild für
andere sein. Es müssen mehr junge
Menschen dazu bewegt werden, ein
Ingenieurstudium aufzunehmen, damit Deutschland seine Position in der
technischen Entwicklung und im globalen Wettbewerb verbessern kann!

Die Ingenieure für Kommunikation
e.V. (IfKom) sind der Berufsverband
von technischen Fach- und Führungskräften in der Kommunikationswirtschaft. Der Verband vertritt
die Interessen seiner Mitglieder –
Ingenieure und Ingenieurstudenten sowie fördernde Mitglieder – gegenüber
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der Verband ist offen für Studenten
und Absolventen von Studiengängen an Universitäten und Hochschulen aus
den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik sowie fördernde Mitglieder.
www.ifkom.de
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ZBI-Präsidentin Gleicke zur Staatssekretärin ernannt
Wechsel im ZBI-Präsidium / Wilfried Grunau übernimmt Amtsgeschäfte

M

it der Konstituierung der
neuen Bundesregierung ist
die ehrenamtliche Präsidentin des ZBI, Iris Gleicke, zur Ostbeauftragten der neuen Bundesregierung im Rang einer Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium ernannt worden. Hierzu haben die Mitgliedsverbände des ZBI ihr sehr herzlich gratuliert, mussten aber leider auch zur
Kenntnis nehmen, dass Frau Gleicke
zur Vermeidung von Interessenkonflikten ihr Amt als ZBI-Präsidentin mit
sofortiger Wirkung niederlegen musste. Sie habe ihr Amt stets sehr gerne
ausgeübt, aber ihre neue Aufgabe
als Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Wirtschaft
und Energie mache ihr eine Fortsetzung dieser Tätigkeit unmöglich, begründete Iris Gleicke ihren Schritt.
Iris Gleicke ist seit 1990 Mitglied des
Deutschen Bundestages und war von
2002 bis 2005 Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesbauund verkehrsminister. Seit November
2005 war sie parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion und seit dem 7. April 2006
ehrenamtliche Präsidentin des ZBI,
dem Dachverband von Ingenieurvereinen in Deutschland.
Das Präsidium des ZBI erkennt die
großen Verdienste, die Iris Gleicke sich
in der Arbeit für den Berufsstand der
Ingenieurinnen und Ingenieure erworben hat, an und respektiert selbstverständlich ihre Beweggründe zur Aufgabe des Ehrenamtes als ZBI-Präsidentin. In einer Sondersitzung Anfang

Januar in Berlin hat sich das ZBI-Präsidium mit der aktuellen Situation befasst und einstimmig Wilfried Grunau
für die Interimszeit bis zur nächsten
Sitzung des Hauptvorstandes am 16.
Mai mit den Aufgaben des Präsidenten beauftragt. Entsprechend der
ZBI-Satzung ist nach endgültigem
Ausscheiden eines Mitglieds des Präsidiums spätestens bei der nächsten
Sitzung des Hauptvorstandes eine
Nachwahl vorzunehmen.
Das Präsidium hat sich in seiner Sitzung auch intensiv mit den aktuellen
Themen der berufsständischen Politik
befasst. Aus einer ersten Analyse des
Koalitionsvertrages wurden für den
Bereich des öffentlichen Dienstes insbesondere folgende Schwerpunkte
abgeleitet:
n Bundeseinheitliche Gestaltung der
Grundzüge des Beamten- und Ver-

sorgungsrechts der Beamtinnen
und Beamten
n Erhöhung der Attraktivität des
öffentlichen Dienstes für junge
Menschen, besonders in Hinblick
auf Bezahlung, beruflichem Aufstieg und Alterssicherung als Alternative zur Privatwirtschaft
n aktivere Mitwirkung bei aktuellen
Reformen der Verwaltungen, um
einem Abbau öffentlicher Leistungen entgegenzuwirken.
Für den Bereich Wirtschaft steht das
Thema HOAI sowie Bauen auf der
Agenda, für den Bereich Bildung hat
das Präsidium angesichts der politischen Aktivitäten in Schleswig-Holstein sowie Baden-Württemberg kurzfristig eine Positionierung zum Thema
Promotionsrecht für Fachhochschulen
verfasst.
(ZBI)

Iris Gleicke und Wilfried Grunau

powered by engineers: www.ZBI-Berlin.de
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Baupolitik: ZBI fordert Koordinierung
Bauen braucht eine eigene Zuständigkeit

D

as Bauen ist von der neuen
Bundesregierung in das
„Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)“ verlegt worden.
Der ZBI begrüßt einige Aspekte im
neuen Aufgabenspektrum des neu
geschaffenen Ministeriums, da so
wichtige Querbezüge und Synergien
zwischen Umwelt- und Naturschutz,
Planen und Bauen hergestellt werden.
Gleichzeitig befürchtet das Präsidium
des ZBI, dass der neue Ressortzuschnitt zu Spannungen mit dem
Wirtschaftsministerium im Bereich der
Energie führen wird. Ebenso verhält

es sich mit der Infrastruktur, die dem
Verkehrsministerium zugeordnet worden ist. Auch ahnt das ZBI-Präsidium
Unstimmigkeiten zwischen den Ministerien zum Nachteil des Bauwesens
voraus.
Das Präsidium des ZBI befürchtet, dass
der hochpolitische Bereich des Bauwesens dadurch in die Bedeutungslosigkeit geraten könnte. Der ZBI
spricht sich deshalb dringend dafür
aus, im Geschäftsverteilungsplan des
Bauministeriums ein eigene Zuständigkeit für die Koordinierung der drei
Bereiche Infrastruktur, Energie und
Bauen zu schaffen. Das aktuelle Or-

ganigramm des Ministeriums lässt bisher leider nicht erkennen dass es das
Bauwesen in diesem Haus überhaupt
gibt.
Das Präsidium des ZBI wird die Bedeutung des Bauwesens im neuen
Umweltministerium sorgfältig beobachten. Es darf nicht gleichgültig sein,
wie unsere Städte gestaltet werden.
Entsprechender Wohnraum mit energetischen Eigenschaften muss zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden.
Auch die Initiative Baukultur sowie die
Stiftung Baukultur wird das ZBI-Präsidium im Auge behalten.
(ZBI)

Promotionsrecht: ZBI fordert Umdenken
Forschungsstarke Fachhochschulen unterstützen

N

ach Schleswig-Holstein will
jetzt auch Baden-Württemberg den Fachhochschulen
ein eigenes Promotionsrecht zugestehen. Forschungsstarke Fachhochschulprofessorinnen und -professoren
sollen künftig das Recht erhalten, ihre
Studierenden ohne Mitwirkung von
Universitäten zur Promotion zu führen. Der ZBI begrüßt und unterstützt
diese zukunftsweisenden Novellierungen und fordert die anderen
Bundesländer nachdrücklich auf, den
beispielgebenden Überlegungen aus
Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg zu folgen.

hat auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt (1 BvR 216/07 v.
13.04.2010) – ebenso als Forschung
zu bewerten, wie die tendenziell eher
grundlagenorientierte Forschung an
Universitäten.
Forschungsstarken
Fachhochschulen ein eigenes Promo-

tionsrecht zu verleihen ist da nur konsequent. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Bologna-Prozess bereits die formale Gleichstellung der
Master-Abschlüsse an Universitäten
und Fachhochschulen gebracht hat.
(ZBI)

Die Fachhochschulen werden im
Hochschulrahmengesetz wie auch in
vielen Landeshochschulgesetzen explizit auf Forschung verpflichtet; dies
teilweise sogar ohne funktionale Bindung an ihren Ausbildungsauftrag.
Die anwendungsorientierte Forschung an Fachhochschulen ist – dies
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Bericht aus Brüssel

Leben und arbeiten im EU-Ausland
Weniger Formalitäten nötig

B

ürger und Unternehmen sollen
bei einem Umzug in ein anderes EU-Land nicht mehr länger
für eine Beglaubigung öffentlicher
Urkunden sorgen müssen. Das Europäische Parlament hat kürzlich einem
Kommissionvorschlag zum Bürokratieabbau zugestimmt. „EU-Bürger sollten in einem anderen EU-Land so einfach wie in ihrem Heimatland leben
und arbeiten können“, sagte EUKommissionsvizepräsidentin Viviane
Reding.
Bürger, die in einen anderen Mitgliedstaat ziehen, müssen zurzeit viel Zeit
und Geld darauf verwenden, die
Echtheit ihrer vom Herkunftsmitgliedstaat ausgestellten öffentlichen Urkunden, zum Beispiel der Geburtsoder Heiratsurkunden, nachzuweisen.
Dazu dient unter anderem die sogenannte Apostille, die Behörden in
anderen Staaten als Beleg für die
Echtheit öffentlicher Urkunden oder
der Unterschriften nationaler Beamter
auf Urkunden verwenden. Betroffen
sind hiervon auch Unternehmen, die
innerhalb des EU-Binnenmarkts grenzüberschreitend tätig werden. Sie müssen häufig eine Reihe beglaubigter
öffentlicher Urkunden vorlegen, um
bei einer grenzüberschreitenden Tätigkeit ihre Rechtsform nachzuweisen.
Diese Anforderungen gehen auf eine
Zeit zurück, in der Länder nur öffentlichen Urkunden vertrauten, die vom
Außenministerium eines anderen Landes ausgestellt worden waren. „Bürokratische Anforderungen wie der
Apostillen-Stempel sind Relikte aus
einer anderen Zeit“, sagte Reding
weiter. „Die Reform wird die Verfahren vereinfachen und Bürgern und
Unternehmen Aufwand und Geld
sparen.“
Genauso wie wir Gerichtsurteilen Vertrauen schenken, die in anderen Mitgliedstaaten ergangen sind, sollten
wir aber auch den von ihren Standes-
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ämtern ausgestellten Geburtsurkunden vertrauen können, ohne dass das
jeweilige Außen- oder Justizministerium oder andere Behörden dafür
bürgen müssen. Die neuen Regeln
müssen noch vom zuständigen Ministerrat angenommen werden.
„Diese EU-Verordnung wird den
Bürgern unmittelbare Vorteile bringen. Sie wird zu Bürokratieabbau führen und damit ein weiteres Hindernis
für eine wahrhaft länder- und grenzübergreifende EU beseitigen“, sagte
der Europaabgeordnete Bernhard

mit 573 Stimmen angenommen, bei
62 Gegenstimmen und 42 Enthaltungen.
Nach den neuen Regeln würden bestimmte öffentliche Urkunden zum
Beispiel zum Familienstand, Verwandtschaftsverhältnissen oder Rechten am geistigen Eigentum von Verwaltungsformalitäten wie „Legalisation“ und „Apostille“ freigestellt. Die
Abgeordneten fordern die Vereinfachung der Formalitäten unter anderem auch für Bildungsabschlüsse und
Steuer- und Sozialversicherungsunterlagen. Sie haben auch für eine einfachere Anerkennung nicht beglaubigter Kopien und Übersetzungen gesorgt.

Mehrsprachige EU-Formulare zur freiwilligen Nutzung

Foto: EU-Kommission

Rapkay nach der Abstimmung. „Leider muss der Ministerrat erst noch lernen, den Bürgern Vorrang zu geben.
Deshalb fordert das Parlament den
Rat auf, sich hier zu einigen, damit die
Bürger von den geplanten Änderungen profitieren können“, fügte er
hinzu. Der Gesetzentwurf, der Regeln
zur Überprüfung der Richtigkeit
öffentlicher Urkunden festlegt, nicht
aber die Anerkennung des Inhalts von
den Mitgliedstaaten verlangt, wurde

Um Übersetzungen öffentlicher Urkunden zu vermeiden und die Behörden zu unterstützen, führt die Verordnung neue mehrsprachige EUFormulare zu Geburt, Tod, Eheschließung, eingetragener Partnerschaft
sowie Rechtsform einer Gesellschaft
bzw. eines Unternehmens und Vertretungsbefugnis ein, die die Bürger
anstelle der nationalen Formulare nutzen können. Zusätzlich zu diesen fünf
Formularen haben die Abgeordneten
weitere elf eingeführt: Name, Abstammung, Adoption, Scheidung,
Ledigkeit, Aufhebung einer eingetragenen Partnerschaft, Staatsangehörigkeit, Vorstrafenfreiheit, Wohnsitz,
Bildung und Behinderung. Hegen die
Behörden eines Mitgliedstaats berechtigte Zweifel an der Echtheit einer
öffentlichen Urkunde, können sie
diese direkt überprüfen, indem sie
über das Binnenmarkt-Informationssystem ein Auskunftsersuchen an die
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats richten, in dem die Urkunde
ausgestellt wurde.
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Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Die Bürger vertrauen auf die Kompetenz im öffentlichen Dienst
Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes (dbb)“

W

ir erleben derzeit einen
kraftvollen,
selbstbestimmten und handlungsfähigen Staat. Die Bürgerinnen
und Bürger wissen diese Rolle zu
schätzen und vertrauen sich deshalb
der Fachkompetenz und unbedingten
Zuverlässigkeit der Staatsbediensteten
zunehmend wieder an.“ Mit dieser
Einschätzung wandte sich Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière
Anfang Januar auf der Jahrestagung
des Deutschen Beamtenbundes (dbb)
an die Gewerkschaftsmitglieder und
Gäste aus Politik und Gesellschaft. Die
diesjährige Jahrestagung stand unter
dem Motto: „Stets zu Diensten? – Der
Staat im 21. Jahrhundert“.
In seiner Rede bilanzierte Bundesinnenminister de Maizière, dass es
Deutschland gut gehe, auch dank der
funktionierenden Strukturen im öffentlichen Dienst und seiner fähigen
und loyalen Beschäftigten: „Der
öffentliche Dienst ist ein wichtiger
Standortfaktor für die Unternehmer
und ein Stück Lebensqualität für
jeden Bürger.“ Die Beschäftigten im

öffentlichen Dienst seien tatsächlich
für den Bürger „stets zu Diensten“,
was keineswegs eine altmodische,
sondern eine noble Aufgabe sei.
Hinter das Tagungsmotto gehöre daher ein Ausrufe- und kein Fragezeichen.
Der Bundesinnenminister widersprach
damit zugleich der Annahme des dbb,
dass sich der Staat auf dem Rückzug
befinde. Seine Rolle und seine Gestalt
aber hätten sich verändert: Der Staat
trete längst nicht mehr vornehmlich
als Ordnungsstaat auf, sondern sorge
für das Dasein der Bürger, schütze sie
und wende sich ihnen – zunehmend
auch digital – als Leistungsstaat zu.
„Die Bundesregierung will freie und
starke Bürger und diese bei der
Wahrnehmung ihrer Freiheit und ihrer
Rechte unterstützen und schützen.
Dem Bundesministerium des Innern
als großem Bürgerministerium für
Deutschland kommt dabei eine vorrangige Verantwortung zu“, so der
Bundesinnenminister. Dank der guten
Wirtschaftslage gebe es viele Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft in

einem modernen Staat, insbesondere
durch eine „aktive Netzpolitik, die das
digitale Leben aller Bürgerinnen und
Bürger in den Blick nimmt und auch
da für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgt.“
Mit Blick auf den künftigen Fachkräftebedarf, der sich durch den
demografischen Wandel verschärfe,
brauche der öffentliche Dienst als
Konkurrent zu privaten Arbeitgebern
ein gesundes Selbstbewusstsein und
ein gutes Image: „Wir dürfen und
sollten stolz darauf sein, dass unser
öffentlicher Dienst dieses hohe Ansehen hat. Er bietet eine ganze
Palette spannender und verantwortungsvoller Aufgaben, gepaart mit
Konditionen, die den verschiedenen
Lebensentwürfen der Menschen sehr
nahe kommen. Das sind hoch wertvolle Alleinstellungsmerkmale. Dieses
Image sollte von allen Beteiligten im
öffentlichen Dienst gepflegt werden“, appellierte der Bundesinnenminister auch an die Gewerkschaftsseite.
(BMI)

Nebenjob von Beamten bei Versicherungen
21 Beamte beziehungsweise Tarifbeschäftigte des Bundes fungieren
nach Kenntnis der Bundesregierung
als „Vertrauensmitarbeiter“ oder
„Tippgeber“ der Debeka-Versicherung beziehungsweise haben diese
Funktionen wahrgenommen. Dies
geht aus der Antwort der Bundesregierung (18/384) auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Die Linke
(18/224) hervor. Danach hat die
Bundesregierung Kenntnis über insgesamt 18 Beamte sowie Tarifbeschäftigte des Bundes, die neben ihrer

18

Diensttätigkeit als Versicherungsvermittler für die Debeka tätig sind.
Auf die Frage nach Beamten, die eine
solche Funktion bei anderen Versicherungsgesellschaften übernommen haben, heißt es in der Antwort
weiter, die Regierung habe „Kenntnis
über insgesamt 216 Beamte, die eine
entsprechende Funktion bei insgesamt 34 verschiedenen Versicherungsgesellschaften ausüben“.
Wie die Regierung erläutert, sind die
rechtlichen Grundlagen für die Wahr-

nehmung von Nebentätigkeiten für
die Beamten des Bundes im Bundesbeamtengesetz sowie in der Bundesnebentätigkeitsverordnung geregelt.
Grundsätzlich gelte, dass entgeltliche
Nebentätigkeiten vor ihrer Ausübung
genehmigt beziehungsweise angezeigt werden müssen. Angezeigt wurden dem Dienstherrn den Angaben
zufolge insgesamt 36 Nebentätigkeiten. In insgesamt 249 Fällen wurden laut Bundesregierung Tätigkeiten
in 78 Behörden bei insgesamt 49 Versicherungsfällen genehmigt.
(hib)
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ver.di startet Online-Berufsportal für den öffentlichen Dienst
Unterstützung bei Berufswahl

D

ie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) startete
im Januar 2014 ein neues
Online-Berufsportal für junge Frauen
und Männer. Unter der InternetAdresse www.ÖffentlicherDienst.de
öffnet sich zu Beginn des neuen
Jahres ein umfassendes Informationsportal, das zur ersten Anlaufadresse
für junge Menschen wird, die unmittelbar vor der Berufswahl stehen
und mehr über die Chancen im öffentlichen Dienst erfahren möchten.
Die Internetseite enthält weitreichende Informationen über Berufe im öffentlichen Dienst. Mittels einer Suchplattform können sich Interessierte

ausführlich über Berufsangebote informieren und Stellenangebote des
Bundes, der Länder und der Kommunen einsehen. Desweiteren gibt es
Informationen über ver.di als zuständige Gewerkschaft für den öffentlichen
Dienst und für junge Mitglieder.
Zugleich dient das Internetportal als
soziales Netzwerk. Hier erhalten junge
Menschen fachlich qualifizierte Auskünfte darüber, worauf es in Bewerbungsgesprächen ankommt. Im Falle
einer Mitgliedschaft können sie sich
von erfahrenen ehrenamtlichen ver.diKolleginnen und -Kollegen persönlich
beraten lassen – etwa zur Frage: Was
kommt auf mich zu, wenn ich mich

für einen bestimmten Beruf entscheide? Außerdem können Angebote des
ver.di-Mitgliederservices genutzt werden.
ver.di will mit diesem von der ver.di
Service GmbH und dem Bereich Beamtinnen und Beamte in ver.di entwickelten Online-Portal junge Menschen nach Schule und Studium bei
der Berufswahl unterstützen. Mit qualifizierten Informationen, Tipps und
Hinweisen zu einzelnen Berufen soll
hier für einen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst geworben werden.
Damit verdeutlicht ver.di auch die
Kompetenzen der Gewerkschaft in
dieser Branche.
(ver.di)

Regelungen zur Altersversorgung auf Beamte übertragen

D

ie Regierungsparteien CDU/
CSU und SPD haben in ihrem
Koalitionsvertrag festgelegt,
dass langjährig Versicherte, die durch
45 Beitragsjahre (einschließlich der
Zeiten der Arbeitslosigkeit) ihren Beitrag zur Stabilisierung der Rentenversicherung erbracht haben, ab dem 1.
Juli 2014 mit dem vollendeten 63.
Lebensjahr abschlagsfrei in Rente
gehen können. Der ZBI begrüßt diese
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Vereinbarung. Zugleich fordert er die
Übertragung dieser Regelung auch
auf Beamte. „Es darf keine Benachteiligung dieser Berufsgruppe geben.
Der ZBI setzt sich dafür ein, dass
Altersversorgungsregelungen für alle
Beschäftigten unabhängig von ihrem
Status umgesetzt werden.“, sagte
ZBI-Präsident Dipl.-Ing. Wilfried Grunau Anfang Januar anlässlich einer
ZBI-Veranstaltung in Berlin.

Gleiches gilt für die bessere Anerkennung von Kindererziehungszeiten
(so genannte „Mütterrente“). Auch
hier fordert der ZBI die systemgerechte Übertragung von Verbesserungen
in der gesetzlichen Rentenversicherung, also der verbesserten Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten vor 1992 und der Verlängerung
der Zurechnungszeit, in das Beamtenversorgungsrecht.
(ZBI)
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Legislaturperiode verstärkt an der
„Baustelle Wohnungs- und Städtebau“ weiterarbeitet.
(ZBI)

Aktion Impulse für
den Wohnungsbau
Der Vizepräsident des ZBI und Präsident des Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure
Baden Württemberg e.V. (BDB- BW),
Helmut Zenker begrüßt die sehr erfreuliche Entscheidung der großen
Koalition zur Aufstockung der Städtebauförderung auf jährlich 700 Mio.
Euro außerordentlich. Dies ist ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung, da die Bedeutung dieser Förderung für gelungenen und nachhaltigen Städtebau als entscheidendes Zukunftsthema gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann. Gerade
die von der Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks auf der jüngsten Bauministerkonferenz angekündigte Aufwertung des Programms „Soziale
Stadt“ zum Leitprogramm der sozialen Integration im Rahmen der
Städtebauförderung ist für den BDB
eine notwendige und richtungsweisende Weichenstellung. Mit der
Erhöhung der jährlichen Städtebauförderung auf 700 Mio. Euro wird
eine der zentralen Forderungen der
„Aktion Impulse für den Wohnungsbau“ erfüllt, die eine solche Steigerung im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen bereits Ende Oktober
2013 in einem Positionspapier eingefordert hatte.
Der „Aktion Impulse für den Wohnungsbau“ gehören neben dem BDB
ca. 30 weitere Spitzenverbände und
Organisationen der Architekten, Ingenieure sowie der Bau- und Immobilienwirtschaft einschließlich der Gewerkschaft IG Bau und des Deutschen
Mieterbundes an. Gemeinsam werden sie sich auch künftig dafür einsetzen, dass der Bund in der aktuellen
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Vom Bächle zum
Strom
Vom 18.-20. September 2014 findet
unter dem Leitthema „Vom Bächle
zum Strom: Wasser und Energie“ der
29. BWK Bundeskongress in Freiburg
im Breisgau statt. Die Fachforen stehen unter folgenden Überschriften:
Klimawandel und Energiewende /
Starkregen und Überflutungsvorsorge
/ Einleitungen von Misch- und Niederschlagswasser / Das Junge Forum im
BWK. Begleitet werden die Veranstaltungen von einer Fachausstellung am
18. und 19. September sowie zwei
ganz besonderen Abendveranstaltungen über den Dächern Freiburgs und
im Winzerkeller in Staufen im Münstertal. Zudem erwartet Sie ein attraktives Rahmenprogramm mit einer
Besichtigung der historischen Altstadt
von Freiburg und einem Ausflug in die
herrliche Landschaft des Naturparkes
Südschwarzwald. Abgerundet wird
der Kongress mit einem Besuch bei
der Firma Herrenknecht, dem Weltmarktführer bei der Herstellung von
Tunnelbohrmaschinen. Bitte merken
Sie sich diesen Termin schon heute
vor. Weitere Informationen: www.
bwk-bund.de.
(BWK)

Rasterkarten aus der
Agrarstatistik
Der Atlas enthält insgesamt 16 Karten
zum Thema Landwirtschaft, unter
anderem zur Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe, zu deren landwirt-

schaftlich genutzter Fläche und zu
deren Tierbeständen. Die statistische
Datengrundlage dazu bilden georeferenzierte Daten aus der Landwirtschaftszählung 2010. Der Großteil der
Karten basiert auf Rasterzellen mit
5 km Gitterweite. Damit werden erstmals Karten mit einer räumlichen Auflösung angeboten, die zum Teil sogar
unterhalb der Gemeindeebene liegt.
Zudem sind zu ausgewählten Themen
Karten mit Flussgebietseinheiten verfügbar. Ergänzend sind als Hintergrundinformation zu den Karten umfassende Metadaten hinterlegt.
Der Online-Atlas Agrarstatistik steht
allen interessierten Nutzern unter
www.atlas-agrarstatistik.nrw.de
kostenfrei im gemeinsamen StatistikPortal der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder zur Verfügung. Die einfach zu bedienende
Web-Anwendung bietet neben der
Ausgabe der Karten als Bilder und als
Pdf-Dateien auch einen WMS-Dienst
(Web Map Service) an. Dieser
Kartendienst erlaubt eine Nutzung
der Karten in anderen GIS-Anwendungen.
(DESTATIS)

Ingenieurtag
Münster, die Stadt des Westfälischen
Friedens und ehemalige preußische
Provinzhauptstadt Westfalens als
Zentrum des Wasserbaues und
Tagungsort für den VI. Ingenieurtag
des IWSV. Lassen Sie sich einladen ins
„niederdeutsche Rom“, wie Münster
oft aufgrund seiner zahlreichen
Kirchen und Türme genannt wird. Die
münsterische Aa ist auch wahrlich
kein großer Fluss oder gar Strom, der
bedeutenden Schiffsverkehr zuließe.
Dennoch hat Münster einen besonderen Bezug zum Wasserbau und insbesondere zum IWSV.
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wie Funklösungen ist nach Auffassung der IfKom jedoch keine dauerhafte Lösung. So werde beispielsweise den Bedürfnissen von Unternehmen, die auf breitbandige Anschlüsse
angewiesen sind mit einer Funklösung
nicht gerecht, da sich hier alle Nutzer
die Frequenzen teilen müssen.

Foto: Presseamt Münster / Angelika Klauser

Auf den Tag genau 290 Jahre nach
dem ersten Spatenstich am Münsterischen Kanal, später als MaxClemens-Kanal nach dem damaligen
Fürstbischofs Clemens August I von
Bayern (1700-1761) umbenannt,
führt der IWSV am 09. Mai 2014 seinen VI. Ingenieurtag durch. 54 Jahre
nachdem der IWSV von Bediensteten
der ehemaligen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen Hamburg, Hannover, Kiel und Münster gegründet
wurde, kehrt der IWSV nach Münster
zurück. Am Vormittag wird den Teilnehmern des Ingenieurtages in einem
interessanten und vielschichtigen
Vortragsprogramm die verkehrspolitische hohe Bedeutung vernetzter Verkehrsträger, die Erfordernis systemübergreifendes Denkens und Handelns sowohl auf politischer und
raumplanerischer Ebene in den verschiedenen Zuständigkeits- und Aufgabenhierarchien zur Schaffung ökonomisch, aber zunehmend auch ökologisch günstiger Randbedingungen
für Handel und Verkehr erläutert.
Nachmittags folgen die ingenieurtechnischen Darstellungen zum Bau
und Ausbau von künstlichen Wasserstraßen und deren bedeutenden Anlagen wie Kanalbrücken und Schleusen. Abgerundet wird das Programm
durch die Besichtigung der neuen
2011 bzw. 2013 in Betrieb gegangenen Zwillingsschleusen der Kanalstufe
Münster und den Besuch des dortigen
Informationszentrums der Wasser-
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und Schifffahrtsverwaltung zum Kanalausbau, der „Schaustelle Kanal“.
Nähere Informationen zum Programm
und zur Anmeldung gibt es unter
www.iwsv.de.
(IWSV)

Breitbandausbau
Wer gehofft hat, die Antrittsrede des
Bundesministers für Verkehr und
Digitale Infrastruktur im Deutschen
Bundestag ließe erkennen, auf welchem Weg der flächendeckende Breitbandausbau mit 50 Megabit pro
Sekunde bis 2018 erreicht werden
soll, sah sich enttäuscht. Die Ingenieure für Kommunikation (IfKom) fordern
daher unverzüglich eine konkrete
Strategie, die sowohl regulatorische
und wettbewerbsrechtliche Rahmenbedingungen als auch Finanzierungsmodelle umfasst.
Die IfKom halten es ebenfalls für erforderlich, zusammen mit der Industrie die technischen Möglichkeiten
einer sicheren und ausreichenden
Breitbandanbindung realistisch zu bewerten. Der vom Bundesminister angesprochene, nur auf den ersten Blick
zielführende Technologiemix aus
Glasfaser- und Kupferanschlüssen so-

Über die im Koalitionsvertrag von
CDU, CSU und SPD hinaus bekannten
Formulierungen enthielt die Vorstellung des Ministers für Mobilität und
Modernität, wie er sich selbst gerne
nennt, keine wesentlichen Neuerungen zur Erreichung der Breitbandziele.
Im Übrigen sollte nach der Breitbandstrategie der vorherigen Bundesregierung in diesem Jahr bereits für 75
Prozent der Haushalte eine Übertragungsrate von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Derzeit sind laut aktuellem Breitbandatlas jedoch nur etwa 58 % der
Haushalte mit dieser Geschwindigkeit
versorgt und im ländlichen Bereich
können nur rund 10 % der Bewohner
davon profitieren.
Einerseits stellt Bundesminister Dobrindt fest: Im Jahr 2020 werden wir
50 Mal mehr Daten transportieren
und speichern müssen als dies zurzeit
der Fall ist. Andererseits lassen die
vorliegenden Studien von WIK-Consult und TÜV-Rheinland den Schluss

Foto: Vodafone/Rolf Neumann
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zu, dass es für keinen Netzbetreiber
wirtschaftlich ist, die letzten 5 % der
Haushalte im ländlichen Raum, immerhin ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik, mit einem Breitbandanschluss zu versorgen.
Die IfKom fordern daher, spätestens
mit der von Minister Dobrindt angekündigten Netzallianz, Digitales
Deutschland, müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass
Investitionen in die Netze erfolgen.
Bürger und Wirtschaft müssen sich
auf die Infrastrukturvoraussetzungen
verlassen können und die Netzbetreiber müssen Investitionssicherheit
erhalten. Dabei kann die Wahl der
Mittel vielfältig sein: Investitionsanreize, Förderungen, Beteiligungsmodelle oder auch eine Verpflichtung zur
Versorgung, nichts sollte nach Auffassung der IfKom per se ausgeschlossen
werden, um das für die Bevölkerung
und für die Wirtschaft wichtige Ziel
eines flächendeckenden Breitbandausbaus bis 2018 zu erreichen.
(IfKom)

Kooperation mit DFK
„Einigkeit macht stark“ – unter dieses
Motto stellten die beiden Berufsverbände „DFK – Die Führungskräfte“

und „IfKom – Ingenieure für Kommunikation“ den Start ihrer Verbändekooperation, die seit dem 1. September 2010 besteht.
Am 27. Januar 2014 trafen sich Vertreter beider Verbände im Rahmen
ihrer regelmäßigen Gespräche erneut,
um zu erörtern, wie das gemeinsame
Leistungsspektrum erweitert werden
kann. Möglichkeiten zur Intensivierung
der Zusammenarbeit sehen beide Verbände insbesondere bei gemeinsamen Initiativen, Veranstaltungen und
Presseartikeln. Für „Nachwuchsführungskräfte“ der Ifkom bzw.„Young
Leaders“ des DFK sind gemeinsame
Veranstaltungen geplant. Ein Thema
werden dabei die Anforderungen an
zukünftige Führungskräfte sein. Bei
überlappenden Themen werden die
Verbände künftig gemeinsam gegenüber der Politik auftreten. Neben der
regelmäßigen Gehaltsstudienumfrage
erhalten die IfKom-Mitglieder die Gelegenheit, an weiteren DFK-Umfragen
teilzunehmen. Im Rahmen der bestehenden Kooperation können IfKomMitglieder an Seminaren zu DFKMitgliederkonditionen teilnehmen.
Auch stehen die DFK-Informationsdienste (Newsletter, Musterverträge,
Checklisten etc.) IfKom-Mitgliedern
zur Verfügung.
Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zeichnen sich dort ab, wo

v.l.n.r.: Franz-Josef Müller (IfKom), Bernhard von Rothkirch (DFK), Doreen Blume (IfKom),
Christian Kallenberg (DFK), Sebastian Müller (DFK), Heinz Leymann (IfKom)
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beide Verbände bereits bei gleichen
Themen „unterwegs“ sind. Beispielsweise unterstützen beide Verbände
die Initiative „MINT Zukunft schaffen“, die als wirtschaftsnahe Bildungsinitiative Lernenden und Lehrenden in Schulen und Hochschulen
sowie Eltern und Unternehmern die
vielfältigen Entwicklungsperspektiven, Zukunftsgestaltungen und Praxisbezüge der MINT-Bildung nahe
bringen will.
(IfKom)

Bundesverdienstkreuz
für Dieter F. Märtens
Der Vorsitzende der TK-Gemeinschaft, Dieter F. Märtens, hat vom
Bundespräsidenten Joachim Gauck
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen bekommen.
Überreicht wurde die Auszeichnung
am 16. Dezember in München durch
den bayerischen Staatsminister für
Umwelt- und Verbraucherschutz, Dr.
Marcel Huber. Mit dieser Auszeichnung wird der langjährige Einsatz
Märtens für die Sozialversicherung
gewürdigt. Der gebürtige Bremer und
studierte Schiffbauingenieur setzt sich
seit mehr als dreißig Jahren für die
Prinzipien der Sozialversicherung ein.
Er vertritt ein solidarisch finanziertes
Sozialversicherungssystem, das auf
dem Prinzip der direkten Beteiligung
der Betroffenen durch die Vertretung
der Versicherten und Arbeitgeber in
den zentralen Entscheidungsgremien
fußt.
Bereits seit 1993 gehört Märtens zunächst als stellvertretendes und seit
1999 als ordentliches Mitglied dem
Vorstand der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und seit 2005
dem Bundesvorstand der Deutschen
Rentenversicherung Bund an. Darüber
hinaus ist Märtens seit 2008 alternierender Vorsitzender des Verwaltungs-
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Bundeskongress

©Techniker Krankenkasse

rates des Medizinischen Dienstes des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen. Zusätzlich steht er seit 2011
als alternierender Vorsitzender dem
Verwaltungsrat der Techniker Krankenkasse vor.
Märtens begann seine ehrenamtliche
Tätigkeit in der Selbstverwaltung der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) 1974 bei der Techniker Krankenkasse Hamburg, wo er sich u.a. als
Verwaltungsratsmitglied für die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung einsetzt. Für die Kassenart
der Ersatzkassen engagiert er sich verstärkt seit 2005: Als stellvertretender
Verbandsvorsitzender des Verbandes
der Angestellten-Krankenkassen e.V.
(VdAK), der 2009 in Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) umbenannt
wurde, hat Märtens entscheidenden
Anteil am anhaltenden Erfolg der
Ersatzkassengemeinschaft, die sich
zur heute größten Kassenart in der
GKV entwickelt hat. Derzeit sind
bundesweit mehr als 26,1 Millionen
Menschen bei den Ersatzkassen versichert. Dies entspricht einem Marktanteil von 37,3 Prozent.

powered
by engineers:
www.ZBI-Berlin.de
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Vom 17. bis 19. Oktober findet in
Frankfurt der 40. Bundeskongress des
VDEI statt. Der Bundeskongress ist das
oberste Organ des Verbandes. Er wird
als Delegiertenversammlung durchgeführt. Ordentliche Bundeskongresse
finden alle vier Jahre statt. Es sind von
den in den Bezirken gewählten Delegierten u.a. ein neues Präsidium zu
wählen, der Geschäftsbericht ist entgegenzunehmen und Satzungsänderungen sowie Haushaltspläne sind
zu beschließen.
Der Bundeskongress beginnt mit dem
Ingenieurtag des Verbandes am 17.
Oktober 2014 um 13:00 Uhr und
endet am 19. Oktober 2014. Am
Abend des 17. Oktober lädt der VDEI
zu einem Ingenieurabend mit Buffet
und kleinem Rahmenprogramm ein.
(VDEI)

Infrastruktur
ausbauen
Das jährliche Spitzentreffen der drei
Geodäsieverbände VDV, BDVI, und

DVW („Interessengemeinschaft Geodäsie – IGG“) fand in diesem Jahr am
31.01. und 01.02. in Hannover statt.
Auf der Agenda standen grundsätzliche Themen zum Zusammenwirken
der Geodäsieverbände auf internationaler, nationaler und Landesebene.
Die Verbandsspitzen waren sich einig,
dass die bisherige Zusammenarbeit als
äußerst positiv und sehr freundschaftlich zu beurteilen sei. Basierend auf
der Sieker berufspolitischen Erklärung
wurden daher insbesondere die strategische und inhaltliche Ausrichtung
der weiteren Zusammenarbeit diskutiert.
Aufgrund des äußerst erfolgreichen
Transportes geodätischer Expertise im
Zusammenhang mit dem Energiewendethema wird sich die IGG an die
Vertreter der neuen Bundesregierung
wenden und auch im Blick auf die
diesjährige INTERGEO in Berlin den
Dialog und Unterstützung bei der
Umsetzung anbieten. Die Gesprächsteilnehmer verständigten sich weiterhin darauf, das Thema „Ausbau und
Sanierung unserer Infrastrukturen“
als eine weitere zentrale IGG-Aktivität
medienwirksam in den Fokus zu rükken. Weitere Themen waren Stand
und Ausrichtung der von den drei
Verbänden geplanten Geodäsie-Akademie, die Fortführung der Imagekampagne WIR GEODÄTEN, die
Nachwuchsplattform www.arbeitsplatz-erde.de und der Verbändepark
auf der diesjährigen INTERGEO® in
Berlin.
(VDV)

Gute Arbeitsatmosphäre beim Spitzengespräch (v.l.): Burkhard Kreuter (VDV), Klaus MeyerDietrich (VDV), Michael Zurhorst (BDVI), Wolfgang Heide (BDVI), Hansjörg Kutterer (DVW)
und Karl-Friedrich Thöne (DVW).
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