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Leitartikel

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

D

ie Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
kommt! Die Entwicklung hat
eine Dynamik, die unsere Erwartungen vor 10 Jahren bei Weitem übertrifft. Rückblickend werden wir eventuell in 10 Jahren über unsere heutige
Einschätzung ähnlich urteilen. Es
klingt vieles unglaublich, fast utopisch, was sich in der Welt, die wir
kennen, in kürzester Zeit ändern und
was möglich sein wird.

Der Staat ist in der Pflicht, für den
rasanten digitalen Wandel die erforderlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu setzen. Neben
allen regulatorischen Einzelfragen, die
in kommender Zeit geklärt werden
müssen, stehen vier Bereiche übergeordnet, unabhängig vom Wirtschaftszweig und mit der Notwendigkeit,
kurzfristig Lösungen anzubieten, ganz
oben auf der Agenda:

Die Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft ist unaufhaltsam und
macht hinter allem Bekannten ein riesiges Fragezeichen. Kaum eines der
heutigen Geschäftsmodelle wird
Bestand haben. Genauso wenig wird
die Arbeitswelt wiedererkennbar bleiben oder die Gesundheitsversorgung,
das Bildungssystem oder die Organisation unseres Verkehrswesens. Die
Digitalisierung wird der Wachstumsmotor der kommenden Jahre sein.
Unser Wohlstandsniveau wird in
Zukunft dadurch bestimmt, wie wir
die Herausforderungen und Chancen
der Digitalisierung annehmen.
Die Freien Berufe nutzen in großen
Teilen bereits die neuen technischen
Möglichkeiten der Digitalisierung.
Eine andere Art und Weise der Kommunikation zwischen den Dienstleistern und seinen Kunden ist eingezogen. Neue Beratungsangebote wurden entwickelt. Die Loslösung von der
oftmals reinen regionalen Tätigkeit
hin zu nationalen und internationalen
Angeboten kann mehr und mehr
beobachtet werden. Kurz: Neue und
veränderte Geschäftsmodelle durch
die Digitalisierung sind bei vielen Freiberuflern bereits heute anzutreffen.
Die schnelle Reaktion auf die Digitalisierung sichert für uns in Deutschland, dass die Freiberufler langfristig
eine tragende Säule als Arbeitgeber
und für unser Wirtschaftswachstum
bleiben.
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Jens Koeppen (CDU) ist seit 2005 Mitglied
des Deutschen Bundestages. Er ist Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda
sowie Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Verkehr und
digitale Infrastruktur.
Foto: Laurence Chaperon

n Schaffung eines einheitlichen europäischen Datenschutzniveaus
und hohe Sicherheit im Netz
n Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen für die neue Digitale
Welt

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

n Ernsthafte Einführung von E-Government in Deutschland unabhängig von der politischen Ebene,
um zeitnah und kostengünstig
öffentliche Dienstleistungen anzubieten
Vorurteile und Ängste hindern daran,
die neuen Möglichkeiten in der vernetzten Welt zu nutzen. Diesen
Hemmnissen werden wir begegnen
können, in dem wir den Nutzern ein
hohes Sicherheitsniveau im Netz bieten können und die Menschen auch
auf einen verantwortungsbewussten
Umgang mit ihren Daten vertrauen
können. Mit der Datenschutzgrundverordnung wurde ein wichtiger
Meilenstein auf europäischer Ebene
verhandelt. In Europa werden zukünftig nicht Dumpingangebote beim
Datenschutz erfolgsbestimmend im
Wettbewerb der Angebote sein. Mit
der Datenschutzgrundverordnung ist
ein guter Ausgleich zwischen Datenschutz und Datennutzung für neue
Geschäftsmodelle gelungen. Neben
diesem wichtigen Aspekt, müssen
sich die Menschen bei der Nutzung
des Netzes aber auch sicher fühlen.
Eigenverantwortung, wie die Nutzung
von sicheren Passwörtern, ist dabei
ein nicht zu unterschätzender Aspekt.
Das Bewusstsein, welche Gefahren
und Risiken für sich und andere eingegangen werden, wenn man bei der
Passwortwahl zu unbedarft ist, ist bei
vielen Nutzern noch nicht vorhanden.
Öffentliche Aufklärungen darüber,
aber auch über Verschlüsselungsmöglichkeiten, müssen hier Abhilfe
schaffen! Mit dem IT-Sicherheitsgesetz wurde ein wichtiger Rahmen
gesetzt, um schnell aus Angriffen auf
Unternehmen zu lernen und auch um

www.
ZBI-Berlin.de
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schnell Lösungen gemeinsam mit
dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) zu entwikkeln. Die Kompetenz, die in den letzten Jahrzehnten im BSI für eine bessere Sicherheit im Netz aufgebaut werden konnte, müssen wir durch weitere, kontinuierliche personelle Verstärkung weiter ausbauen. Die Bedeutung des Internets für Bürger und
Gesellschaft nimmt zu und die Kriminalität im Netz wächst ebenfalls.
Der Staat darf mit seinen Sicherheitsbemühungen daher nicht nachlassen.
Mit dem Jahr 2018 soll es flächendeckend in Deutschland eine Versorgung mit Internetverbindungen
mit einer Mindestgeschwindigkeit von
50 Mbit/s geben. Dieses ambitionierte
Ziel wird durch den Bund mit 2,7 Mrd.
Euro unterstützt. Ärzte, Architekten
oder Ingenieure, die große Datenmengen schnell an andere Orte schikken müssen, wissen wie notwendig
eine verlässliche Datenverbindung ist,
um den gewünschten Service den
Kunden bieten zu können, oder eine
Auswertung von externen Experten
abzusichern. Die Angebote im Netz

steigen genauso wie die Nutzung dieser Angebote durch den Kunden. Wir
müssen sicherstellen, dass die Netzinfrastruktur die positive Entwicklung
unterstützt und nicht durch fehlende
Verfügbarkeit hemmt.
Der digitale Wandel, darf in den Schulen nicht ausgesperrt bleiben. Die
digitale Ausstattung an Schulen und
auch die digitale Kompetenz der
Lehrkräfte bleibt noch deutlich hinter
dem Notwendigen zurück! In einer
Welt, in der die Berufs- und Lebenschancen der Kinder- und Jugendlichen zum großen Teil an ihre digitale
Kompetenz gekoppelt ist, kann man
sich mit den bisherigen Angeboten
nicht zufrieden geben. Die Digitalisierung ist kein Trend oder keine Modeerscheinung – sondern ein grundlegender Wandel unserer Lebenswelt.
In den Lehrplänen ist das nicht angekommen. Die dafür zuständigen
Landesschulverwaltungen dürfen sich
nicht länger der Entwicklung verschließen, sondern müssen die Rahmenlehrpläne neu ausrichten, die
Lehrer weiterbilden und mit einem ITInvestitionsprogramm für die Schulen

eine zeitgemäße technische Infrastruktur schaffen.
Der Nationale Normenkontrollrat hat
in seinem Gutachten „E-Government
in Deutschland: Vom Abstieg zum
Aufstieg“ festgestellt, dass es E-Government zur ganzheitlichen Abwicklung von Verwaltungsverfahren in
Deutschland de facto nicht gibt. Nach
dem gleichen Gutachten können
durch E-Government 1/3 der Verwaltungskosten in Höhe von 13 Mrd. Euro eingespart werden. Dagegen stehen nur Investitionskosten von „lediglich“ von 1,7 Mrd. Euro. Die Kosten,
die der Staat einspart, sind nur die
eine Seite. Eine riesige Bürokratieentlastung und immense Zeitersparnis
für Unternehmen und Bürger kommen hinzu. Schnelle und kostengünstige Verwaltungsverfahren und
Genehmigungen als Angebot in der
vernetzten Welt, darf der Staat nicht
länger vernachlässigen.
Der Digitale Wandel hat eine immense Bedeutung für unser zukünftiges
Leben. Wir müssen ihn endlich als
Chance begreifen und die Herausforderungen engagiert annehmen.

Ideen.
Entwickeln.
Zukunft.
www.greentech-ostfriesland.de
Greentech Ostfriesland dient als Plattform, um innovative Produkte rund um
den Themenkomplex „Grüne Technologien, Nachhaltigkeit und Gesellschaftli-
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che Verantwortung“ zu entwickeln und
entsprechende Konzepte umzusetzen.
Machen Sie mit und stellen Sie Ihre
innovativen Projekte vor!
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„4.0“ – Modebegriff, Hype oder DIE Zukunft?
Von Wilfried Grunau, Präsident des ZBI

D

as Zukunfts-Mantra der
ganze Volkwirtschaften setzen sich
aktuellen technisch-geselldaher auch intensiv mit der Frage ausschaftlich orientierten Diseinander: Was bringt uns diese so
kussion basiert auf dem Suffix „4.0“.
genannte vierte industrielle RevoUrsprünglich nur in Kombination mit
lution?
dem Präfix „Industrie“ verwendet,
Fakt ist: „4.0“ steht derzeit stellvertrewird es seit kurzem
tend für die umfasauch
gemeinsam
sende Digitalisierung
mit „Arbeit“, „Verunserer Wirtschaft
waltung“
oder
und dürfte aktuell
„Staat“ genannt. Ist
wohl als einer der
„4.0“ also nur ein
zentralen InnovaModebegriff,
ein
tionsfaktoren für die
Hype oder gar DIE
Zukunfts fähigkeit
Zukunft? Auf der
Deutschlands gelINTERGEO® 2015,
ten. Bundesminister
der weltweit führenAlexander Dobrindt
den Kongressmesse
spricht sogar von
für
Geodäsie,
der größten politiGeoinformation und
schen, wirtschaftLandmanagement,
lichen und gesellwurde „Vier Punkt
schaftlichen HerausNull“ beispielsweise
forderung seit JahrDipl.-Ing. Wilfried Grunau ist Präsident
„4.0“
zu der Begrifflichkeit des Zentralverbandes der Ingenieur - zehnten4.
„Geospatial
4.0“ vereine (ZBI) und zugleich Präsident des wird, so man den
verknüpft1. Es geht Verbandes Deutscher Vermessungsinge- Wirtschaftsauguren
also augenscheinlich nieure (VDV). Der ZBI ist ein Spitzenver- Glauben schenken
um weit mehr als band im Bereich des Ingenieurwesens kann, ganze Wertnur Fertigungs- und und bündelt die Interessen und Belange schöp fungs ketten
Automatisierungs - seiner Mitgliedsverbände mit über nachhaltig verän50.000 Ingenieurinnen und Ingenieuren.
dern. Im Rahmen
technik. Und welche
neuer Geschäftsmodelle wird die
Rolle spielt in diesem Kontext die so
Veränderung demzufolge wahrgenannte „Digitale Transformation?“
scheinlich eher disruptiv sein, wähGanz allgemein gilt für „4.0“, dass die
rend die technische Entwicklung dem
Unternehmen sich von der Verzahgegenüber als evolutionär betrachtet
nung klassischer Wertschöpfungsketwird5. Wir bewegen uns in einem
ten mit hochmodernen InformationsStrudel von neuen digitalen Möglichtechnologien gleichermaßen Gewinne
keiten,
stehen aber gerade noch am
und Produktivitätsschübe versprechen2.
Anfang dieser Entwicklung. So zumindest bezeichnete es kürzlich der
Es geht aber auch um die intelligente
Vorstandsvorsitzende der Deutschen
und innovative Verknüpfung von
Telekom6. Auf dem Weg zur digitalen
Daten und Diensten zu neuen
Prozessen. Unter Digitaler TransforZukunft kommen damit massive neue
mation ist nach gängiger Auffassung
Anforderungen auch (oder gerade)
also die durchgängige Vernetzung
auf die Ingenieure zu. Gefragt sind
aller Wirtschaftsbereiche und Anpasverstärkt Generalisten, die mehrere
sung aller beteiligten Akteure an die
klassische Fachgebiete im Blick haben
neuen Gegebenheiten der digitalen
und natürlich sollte der „Ingenieur
Ökonomie zu verstehen3. Bereits
4.0“ gut kommunizieren können7.
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Der Mangel an entsprechenden Fachund Führungskräften wurde zwar
schon oft thematisiert, aber nur selten
mit Blick auf die digitale Transformation, denn hier hat Deutschland,
haben die deutschen Unternehmen
ein eklatantes Defizit, wie eine Studie
des Marktforschers Crisp Research
ergeben hat: gerade einmal sieben
Prozent der Entscheider haben die
nötigen Qualifikationen zum „Digital
Leader“8. Aber immerhin ist inzwischen bei vielen Entscheidungsträgern angekommen, dass die Wandlung der Gesellschaft hin zum Digitalen starke Auswirkungen auf die
Wirtschaft hat und dass dringender
Handlungsbedarf besteht.
Die Geodäten, um nur ein Beispiel zu
nennen, sind aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Querschnittskompetenzen geradezu prädestiniert, hier
führende Positionen einzunehmen.
Qualifikation wie auch Veränderungs-

1

2

3

4
5

6

7
8

Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (DVW).
Presseinformation zur Intergeo 2015.
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).
www.zew.de/de/aktuell/3030/zew-wirtschaftsforum-2015-offenbart-baustellen-der-digitalisierung. Abgerufen am
26.11.2015
Roland Berger Consultants / BDI: Die
digitale Transformation der Industrie.
München, Berlin 2015
Dobrindt, Alexander: Grußwort zum
Digital Transformation Award 2015.
Bornemann, Dagmar: Industrie 4.0. In:
Impulse Wirtschaft und Politik. FriedrichEbert-Stiftung, 1994.
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Die Vernetzung der Welt.
www.zew.de/de/aktuell/2847/wirtschaftspolitik-aus-erster-hand-am-zew-telekom-vorstandsvorsitzender-timotheus-hoettges-sieht-wachstumschancenfuer-industrie-40-in-europa7. Abgerufen
am 26.11.2015.
Scholz, Gerd. In: Automobilwoche
Online v. 12.04.2015.
Crisp Reseach: Digital Leader – Leadership im digitalen Zeitalter. 2015

5

Ingenieure in der Gesellschaft

bereitschaft sind nun einmal wichtige
Voraussetzungen für gelungene
Reformprozesse und notwendig, um
sich am Markt zu behaupten9. Und Innovationen waren den Geodäten nie
fremd. Es ist ihnen in ihrer praktischen
Arbeit stets gelungen, die althergebrachten Ergebnisse und Unterlagen zu
bewahren, gleichzeitig aber auch
umfassend zu modernisieren und sich
auf diese Art und Weise zu jeder Zeit
den Anforderungen des Zeitgeistes zu
stellen10. Geodäten gestalten den
Wandel11 und sind ergebnisorientiert.
Sie wirken entscheidend bei der
Lösung nahezu aller Megathemen
unserer Zeit mit, seien es nun
Umwelt-, Energie-, Infrastruktur- oder
andere konkrete Zukunftsaufgaben.
Wichtig ist natürlich, und das gilt für
alle Fachdisziplinen, dass wir in der
heutigen Zeit nicht nur von unserem
technologischen Vorsprung zehren
dürfen, sondern vorhandenes Wissen
auch weiterhin kreativ nutzen und
verantwortungsvoll zu neuen, lukrativen Produkten und Dienstleistungen
kombinieren müssen. Und: Unser
reichhaltig vorhandenes Potenzial
kann vor allem nur dann ausgeschöpft werden, wenn die verschiedenen Akteure auch voneinander lernen
und miteinander kooperieren. Für
Einzelkämpfertum ist in der digitalen
Welt kein Platz12.

Einer aktuellen Bitkom-Umfrage
zufolge gibt nahezu jedes zweite
Unternehmen an, dass Wettbewerber
aus der Internet- oder Digitalbranche
in ihre Märkte drängen. Jedes dritte
Unternehmen sieht sich für die
Digitalisierung nicht ausreichend vorbereitet, jedes fünfte sogar in seiner
Existenz bedroht13. Die digitale Transformation ist also nicht nur im Kommen, sondern allenthalben schon Realität. Ausgebremst höchstens durch
(noch) nicht vorhandene Breitbandoder Glasfasernetze. Aber auch die
sind, legt man den Koalitionsvertrag
der Bundesregierung zugrunde, nur
noch eine Frage der Zeit14.
Und analog dazu (fast schon eine
anachronistische Begrifflichkeit in diesem Kontext) erfolgt ein gravierender
Wandel in der Arbeitswelt. Und genau diese Entwicklung wirft Fragen
auf: Haben wir in Zukunft noch
Arbeit? Wie sieht sie aus? Wie verteilt
sie sich? Ist sie kreativ oder monoton?15 Die Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt sowie die
damit verbundene Unsicherheit bedürfen dabei sicherlich eines anderen,
neuen Wertegerüstes. Dies natürlich
auf der Basis von Eigenverantwortung
und Eigeninitiative. Die zusätzliche
Herausforderung aber liegt insbesondere, neben den technischen und
wirtschaftlichen Fragestellungen, in

der gesellschaftlichen Einbettung der
„Perpetual Disruption“16 und den
Diskussionen um den Nutzen (beispielsweise) von Big Data für unser
Gemeinwesen. Nötig ist also nicht nur
die Diskussion über die soziale Technikgestaltung, sondern auch über die
soziale Gesellschaftsgestaltung, in der
wiederum auf die Risikomündigkeit
der Menschen vertraut wird17.
Alles in allem Themenfelder, die wir
Ingenieure keinesfalls unbesetzt lassen dürfen. Der Bundesvorstand des
Verbandes Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) hat sich auf seiner
Herbstsitzung daher beispielsweise
nicht nur mit den Anforderungen des
Building Information Modelling (BIM)
– auch Industrie 4.0 der Baubranche18
genannt - befasst, sondern darüber
hinaus den Paradigmenwechsel mit
Blick auf die „Arbeit 4.0“ eingehend
diskutiert.
Unsere Welt ist komplex, global und
schnelllebig geworden. Wir können
zwar überblicken, was in den vergangenen 10 Jahren geschehen ist, wissen aber nicht, was in den nächsten

9
10
11

12

13

14

15

16

17
18

Foto: Hochschule Emden/Leer
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Editorial AVN 7/2012, S. 241.
Thöne, Karl. In: Das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen.
Wichmann Verlag, 2015
Schön, Nadine: Digitale Transformation.
Was Wirtschaft und Arbeit treibt. In:
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Bitkom e.V.: Presseinformation. 2015.
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2013.
Bitkom e.V.: Perspektive der Arbeit.
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Abgerufen am 26.11.2015
Veuve, Alain: Warum wir den Begriff
Digitale Transformation ersetzen müssen. www.alainveuve.ch/warum-wirden-begriff-digitale-transformationersetzen-muessen. Abgerufen am
26.11.2015.
Bornemann, a.a.O.
Borrmann, André: Building Information
Modeling, Springer Verlag, 2015.
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10 Monaten geschehen wird19. Daher
ist es auch von eminenter Bedeutung,
die Menschen darin zu unterstützen,
den laufenden Transformationsprozess besser zu verstehen und sachgerecht mit den digitalen Möglichkeiten
umzugehen. Das Innovationshandeln
von Unternehmen sollte sich folglich
nicht nur auf die Bewältigung technischer Herausforderungen konzentrieren20, sondern immer auch – mit Blick
auf die Humanisierung des Arbeitslebens21 sowie die vermehrt geforderte ausgewogene Work-Life-Balance –
konsequent auf aufklärende Information und stringente Beteiligung der
Betroffenen setzen. Wir befinden uns
vor einer großen Herausforderung,
die aber zugleich auch eine Riesenchance bedeutet, denn die einzige
Konstante in der (digitalen) Welt ist
der Wandel22. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales bemerkt dazu:
Nicht nur Technologien verändern die
Wirklichkeit, sondern auch gewandelte gesellschaftliche Ansprüche und
Werte23.
Eine klassische Trennung der unterschiedlichen Interessenlagen, sprich:
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Technologischer Fortschritt und stetig
zunehmende Vernetzung versus neuer Erscheinungsformen von Arbeitsabläufen und Lebensrealitäten, wird
immer schwerer. In Deutschland mangelt es zwar nicht an Zusammenschlüssen und Plattformen zur Diskussion der digitalen Transformation,
eine koordinierte Bündelung dieser
Initiativen und Aktivitäten wäre
durchaus sinnvoll. Eine Vorreiterrolle
könnte dabei, laut einer Studie von
Roland Berger, beispielsweise der
Nationale IT-Gipfel spielen, den die
Bundesregierung aktuell entlang der
sieben Handlungsfelder der Digitalen
Agenda weiterentwickelt und neu
ausrichtet24.
Im Zuge der digitalen „4.0-Transformation“ werden viele Prozesse neu
definiert oder sogar neu geschaffen.
Wir haben hier eine komplexe Problemstellung und Gemengelage, deren Reichweite und Bedeutung wir
heute noch nicht abschließend einschätzen können. Eines aber ist
sicher: Die Digitale Transformation ist
in vollem Gang und es wird viele notwendige Veränderungen und Ver-

schiebungen geben. Einige davon
gravierend, andere nur marginal. Und
sehr wahrscheinlich wird uns die notwendige Diskussion auch noch eine
ganze Weile begleiten, aber am Ende
haben wir die Chance, ganz anders
mit Wissen, Technologie und Arbeit
zu agieren als bisher.

19 Mohn et. Al. (Hrsg.): Werte. Was die
Gesellschaft zusammenhält. Verlag BertelsmannStiftung, 2007.
20 Kagermann et. al. (Hrsg.): Deutschlands
Zukunft als Produktionsstandort sichern.
2013.
21 Bieneck, Hans-Jürgen: Humanisierung
des Arbeitslebens – ein sozial- und forschungspolitisches Lehrstück. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 63(2),
2009.
22 Werner, Rolf: Digitale Transformation.
Das einzig Konstante ist der Wandel.
www.haufe.de/marketingvertrieb/online-marketing/digitalisierungalle-macht-den-kunden/digitale-transformation-das-einzig-konstante-ist-derwandel_132_306666.html. Abgerufen
am 26.11.2015
23 BMAS: Grünbuch „Arbeiten 4.0“. Berlin,
2015
24 Roland Berger, a.a.O.
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Digitalisierung:
Deutschland steht vor großen Herausforderungen
Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)

I

n dem neuen Jahresgutachten,
das am 17. Februar der Bundeskanzlerin in Berlin übergeben
wurde, steht für die Expertenkommission Forschung und Innovation
(EFI) das Thema Digitalisierung im
Vordergrund. Der Vorsitzende der
Kommission, Prof. Dietmar Harhoff
vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, betont eingangs: „Durch die wachsende Vernetzung von Personen und Objekten
sowie deren Einbeziehung in das Internet entstehen gänzlich neue Handlungsräume. Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft werden durch diese Entwicklung vor große Herausforderungen gestellt.“
Die Expertenkommission hebt hervor,
dass sich das Internet in vielen Lebensbereichen nicht direkt als neue
Technologie, sondern vielmehr als
Grundlage für neue „digitale Geschäftsmodelle“ bemerkbar macht,
deren wirtschaftliche Bedeutung
erheblich zugenommen hat. Hier bieten sich Chancen für junge Unternehmen: Software- und internetbasierte Technologien wie „Cloud
Computing“ (Daten und Software in
ausgelagerter „Wolke“) und „Big
Data“ (Auswertung großer Datenmengen) ermöglichen disruptive Innovationen mit weitreichenden Folgen.

dingungen für Wagniskapital und die
Einrichtung eines Börsensegments für
wachstumsorientierte junge Unter nehmen hinzuwirken. Zudem müssten sich Schulen und Universitäten
auf die mit Internet und Digitalisierung verbundenen Herausforderungen einstellen. „Informatik ist als
neue Schlüsseldisziplin zu begreifen;
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien und Geschäftsmodellen sind in allen Ausbildungs- und
Weiterbildungssegmenten zu fördern“, betont Prof. Harhoff.
Die Expertenkommission weist außerdem darauf hin, dass sich etablierte
kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) mit der Umsetzung neuer Geschäftsmodelle der digitalen Wirtschaft besonders schwer tun. Im
Durchschnitt gilt: Je kleiner das Unternehmen, desto weniger Bedeutung
misst es digitalen Technologien bei.
Die Expertenkommission ist daher
besorgt, dass ein Großteil der KMU
die Bedeutung des digitalen Wandels
unterschätzt.
Die Expertenkommission beschäftigt
sich in ihrem Jahresgutachten auch
mit der durch die Digitalisierung

getriebenen Robotik. Prof. Harhoff
beschreibt die aktuelle Situation:
„Deutschland ist im internationalen
Vergleich beim industriellen Robotereinsatz derzeit noch gut aufgestellt,
bei der schnell wachsenden Servicerobotik außerhalb von Fabrikhallen
gibt es in Forschung und Innovation
aber Defizite.“
Nach Ansicht der Expertenkommission müsse die Bundesregierung eine
explizite Robotik-Strategie entwickeln, die insbesondere der wachsenden Bedeutung der Servicerobotik
Rechnung trage. „Robotik sollte an
den Hochschulen, in der dualen Berufsausbildung und in allen Weiterbildungsangeboten einen höheren
Stellenwert als bisher erhalten“, so
Prof. Harhoff.
Genauer untersucht die Expertenkommission zudem die Situation des
E-Government (Electronic Government) in Deutschland, also der Abwicklung von Regierungs- und Verwaltungsprozessen mit Hilfe von
elektronischen Medien. Hierzu stellt
Prof. Harhoff stellt bedauernd fest:
„Das im Jahr 2010 in der nationalen
E-Government-Strategie von Bund,

Neue Anbieter – vor allem aus den
USA – dominieren zunehmend den
strategisch wichtigen Zugang zum
Endkunden und bedrohen die Positionen etablierter Anbieter. Die Expertenkommission kritisiert, dass „die
deutsche Politik derzeit insgesamt zu
sehr auf Anpassung und Verteidigung
etablierter deutscher Stärken ausgerichtet ist“. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Digitalisierung würden
nicht ausreichend berücksichtigt. Vor
diesem Hintergrund erneuert die Expertenkommission ihre Empfehlung,
auf die Verbesserung der Rahmenbe-
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Ländern und Kommunen formulierte
Ziel, bis zum Jahr 2015 deutsches EGovernment zum internationalen
Maßstab für effektive und effiziente
Verwaltung zu machen, ist verfehlt
worden. Deutschland liegt in diesem
Bereich deutlich zurück.“ Damit lasse
Deutschland wichtige Innovationsund Wertschöpfungspotenziale brach
liegen – Bürgern würden Qualitätsverbesserungen in staatlichen Dienstleistungen vorenthalten und die Wirtschaft müsse auf wichtige Nachfrageimpulse verzichten.
Handlungsbedarf in Sachen Digitalisierung gibt es nach einhelliger Meinung der Expertenkommission allerdings nicht nur in Behörden, sondern

auch in den Hochschulen. Diese, so
Prof. Harhoff, benötigten individuelle
Strategien für ihren Umgang mit den
Herausforderungen der Digitalisierung – eine Aufgabe, die von vielen
Hochschulen bisher noch vernachlässigt werde. Prof. Harhoff: „Durch die
Identifizierung und Förderung von
Best-Practice-Beispielen können die
Hochschulen bei ihrer Strategie-entwicklung unterstützt werden. Der
Bund könnte zudem einzelne Hochschulen institutionell fördern, um die
Umsetzung von nachhaltigen Digitalisierungsstrategien zu unterstützen,
die die Interdisziplinarität befördern,
besonders ambitioniert sind und zur
Profilbildung der Hochschulen genutzt werden.“

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

Wie Stadtpolitik von Science-Fiction lernen kann

T

echnische Innovationen wie
Tablets, Smartphones oder
selbstfahrende Autos, die vor
vielen Jahren noch Science-Fiction
waren, sind heute längst Alltag. Eine
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) beauftragte Studie zeigt, wie Stadtpolitik
anhand von Zukunftsvisionen in
Filmen, Literatur oder Videospielen
Potenziale und Risiken der Stadt von
morgen ausmachen kann. „ScienceFiction erzählt von gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Dabei gelingt den Autoren, was der Forschung und Stadtplanung oft nicht gelingt: Sie erzeugen Zukunftsbilder in unseren Köpfen“, sagt Stephan Günthner, der im
BBSR die Studie geleitet hat: „Die Studie macht an vielen Beispielen deutlich, auf welche Weise Stadtpolitik
von Science-Fiction lernen kann.“

Die Autoren der Science-Fiction kommentieren unsere Gegenwart im
Gewand der Zukunft. Science-Fiction
diskutiert digitale Welten und beschäftigt sich kritisch mit gesellschaft-
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lich bedeutsamen Themen wie Umweltzerstörung, Ressourcenmangel,
sozialer Gerechtigkeit, Überwachung
oder den Folgen künstlicher Intelligenz. Ihre in der Zukunft liegenden
Schauplätze sind teilweise sehr vertraut, teilweise fremdartig. Die so entstehenden Szenarien sind zwar extrem, können aber zum Nachdenken
anregen. Aussagen über die Zukunft
machen Science-Fiction-Werke daher
zwar nicht möglich, wohl aber Aussagen über künftige Handlungsfelder, denen sich auch die
Stadtforschung widmen sollte.
Projektleiter Günthner zeigt sich
vom ungewöhnlichen Ansatz
der Studie überzeugt: „Wir nutzen in unserem Alltag Technologien, die vor Jahrzehnten
noch Science-Fiction waren. Das
ist kein Zufall. Forscher haben
diese Zukunftsbilder geielt auf
ihren Nutzen hin abgeklopft.
Die Städte der Science-Fiction
sind Zukunftsprojektionen, aus
denen städtische Politik Hinweise auf Chancen und Risiken

für die Gesellschaft von morgen ableiten kann.“
Die Studie ist Teil des Forschungsclusters "Smart Cities" des BBSR. Die
Projekte des Clusters untersuchen die
Auswirkungen der Digitalisierung auf
die Städte und entwickeln Leitlinien,
damit Stadtpolitik die Entwicklung
möglichst gut gestalten kann. Download unter http://goo.gl/KVesuU.
(BBSR)

Foto: © Bühler
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Industrie 4.0 – Die intelligente Vernetzung der
Industrieproduktion
ZBI fordert mehr technisches Wissen in Führungspositionen

D

ie intelligente Vernetzung der
Industrieproduktion
in
Deutschland war Thema
eines Treffens des ZBI-Präsidiums mit
dem stellvertretenden. Vorsitzenden
des Bundestagsausschusses für
Verkehr und digitale Infrastruktur,
Reinhold Sendker.

„Industrie 4.0 wird alle Lebensbereiche der Menschen revolutionieren:
Ob es in der Wasserwirtschaft, beim
Bodenschutz, in der Abfallwirtschaft,
im Bauwesen, im technischen Dienst
der Bundeswehr, in der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, in
der Agrarwirtschaft, im Schienenverkehr oder bei der Geodäsie und Geoinformatik ist“, betonte Dipl.-Ing.
Heinz Leymann, ZBI-Vizepräsident.
„Die globale Einführung von Industrie
4.0 läuft auf Hochtouren. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, darf bei der
flächendeckenden Einführung des
Systems der vernetzten Produktion
keine Zeit verloren werden. Hier sind
Wirtschaft und Politik gefragt“ fügte
Dipl.-Ing. Reinhard Genderka, Mitglied des ZBI-Arbeitskreises: „Ingenieure in der Gesellschaft – Öffentlichkeitsarbeit“, hinzu.
Die vernetzte Fabrik der Zukunft wird
viele neue Möglichkeiten bieten. Die
technischen Herausforderungen bei
der Einführung von Industrie 4.0 sind
gewaltig. Es findet eine intelligente
Vernetzung der Produktion statt, die
in Echtzeit gesteuert werden kann.
Industrie 4.0 führt zu einer Verknüpfung der virtuellen und physischen
Welt, in der zentral gesteuerte Produktionsprozesse durch selbstständig
gesteuerte, automatisierte und dezentrale Steuerungen abgelöst werden. Das dabei technisch Mögliche
muss rechtlich, insbesondere in Bezug
auf die erhobenen Daten, noch
geklärt werden. Hier ist im Besonderen die Politik gefragt. Schuld- und
Haftungsfragen sind ungeklärt,
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gleichsam die Frage, welche Daten
erhoben und mit wessen Wissen oder
Zustimmung diese Daten an wen
übermittelt werden dürfen. Daher fordert der ZBI eine einheitliche Regelung des Datenschutzes in Europa auf
hohem Niveau. In gleicher Weise gilt
dies für die Persönlichkeitsrechte in
der digitalen Welt. Mit der Einführung
von Industrie 4.0 wird sich die
Arbeitswelt grundsätzlich und spürbar
ändern. Eine Stärkung der digitalen
Bildung ist dabei unabdingbar.

che Aus- sowie eine gezielte Weiterbildung von Ingenieuren. Auch fordert der ZBI mehr Ingenieure in Führungspositionen, damit das technische Wissen stärker in Unternehmensentscheidungen fließen kann.
Dies gilt gleichsam für die Politik und
die öffentlichen Verwaltungen. Bei
der Einführung von Industrie 4.0 dürfen humanitäre und ethische Aspekte
nicht vernachlässigt werden. Die zukünftigen Techniken dürfen die Menschen nicht beherrschen.

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

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

Reinhold Sendker begrüßte in dem
Gespräch, dass die Bundesregierung
schon 2014 die Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland - mit
einer Weiterentwicklung des wichtigen Zukunftsprojektes „Industrie 4.0“
beschlossen hatte und verwies auf den
von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
eingebrachten Antrag zur Umsetzung
der Digitalen Agenda, der Forderung
nach einem flächendeckenden Breitbandausbau und einer Stärkung des
Aus- und Weiterbildungssystems im
Hinblick auf Industrie 4.0
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Trendfarbe MINT
OECD-Studie bescheinigt wachsende Beliebtheit von Natur- und Ingenieurwissenschaften

S

chulabgängerinnen und Schulabgänger in Deutschland entscheiden sich besonders häufig
für ein Studium oder eine äquivalente
Berufsausbildung in MINT-Fächern.
Das ist ein Ergebnis des diesjährigen
OECD-Berichts „Education at a
Glance/Bildung auf einen Blick“", der
von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) und dem
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gemeinsam mit der
OECD vorgestellt wurde. Bei den Anfängern in den Bachelor- bzw. äquivalenten beruflichen Programmen entscheiden sich in Deutschland demnach
40 Prozent für MINT-Fächer, im OECDDurchschnitt sind es nur 26 Prozent.

Besonders positiv entwickeln sich die
Bildungsabschlüsse in Deutschland.
Der Trend zur Höherqualifizierung
schreitet weiter voran. Mehr als jeder
zweite junge Mensch nimmt demnach ein Hochschulstudium auf oder
beginnt eine berufsorientierte Ausbildung im sogenannten Tertiärbereich. Bei den Anfängerquoten im
Promotionsbereich belegt Deutschland mit 5,4 Prozent sogar den Spitzenplatz innerhalb der OECD-Länder
(OECD-Durchschnitt 2,4 Prozent).
„Der OECD-Bericht bescheinigt
Deutschland ein gut funktionierendes
und leistungsfähiges Bildungssystem.
Insbesondere die Beliebtheit der natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Fachrichtungen ist für uns als Technologieland zukunftsweisend. Gerade
mit Blick auf den demografischen
Wandel ist diese Entwicklung bemerkenswert. Unsere zahlreichen bildungspolitischen Anstrengungen der
vergangenen Jahre, junge Leute für
MINT-Berufe zu begeistern, zahlen

sich aus“, sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka.
Den Nachweis dafür, dass das deutsche Bildungs- und Beschäftigungssystem gut aufeinander abgestimmt
sind, liefern die Arbeitsmarktindikatoren im OECD-Bericht. In Deutschland sind nur rund zehn Prozent der
20- bis 24-Jährigen weder in Bildung,
Ausbildung oder Beschäftigung. Der
OECD-Mittelwert liegt bei 15,5 Prozent, in Teilen Süd- und Osteuropas
liegt die Quote bei fast 30 Prozent.
„In Deutschland stellt sich die Situation für junge Menschen viel günstiger dar als in den meisten anderen
Ländern. Dies ist vor allem auf die
gute Integrationsleistung der beruflichen Bildung in den Arbeitsmarkt
zurückzuführen“, betonte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz
und Sächsische Staatsministerin Brunhild Kurth. „Das anerkannte Berufsbildungssystem erleichtert jungen
Menschen durch die enge Verbindung
von Arbeiten und Lernen den
Übergang ins Arbeitsleben und ist die
solide Grundlage für einen erfolgreichen Berufsweg. Das belegen nicht
nur die Zahlen, sondern auch das
weltweite Interesse an der deutschen
Berufsbildung als Vorbild“, sagte
Wanka. Dank der langen Tradition der
beruflichen Bildung in Deutschland
verfügen fast 9 von 10 Erwachsenen
mindestens über einen Abschluss des
Sekundarbereichs II. „Damit sind für
fast alle Bürgerinnen und Bürger die
Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme am Erwerbsleben sowie zur gesellschaftlichen
Teilhabe gegeben“, unterstrich Kurth.
Neue Informationen liefert der OECDBericht hinsichtlich der Bildungsbeteiligung im frühkindlichen Bereich.

Während die Bildungsbeteiligung der
Drei- und Vierjährigen in Deutschland
mit über 90 Prozent weiterhin weit
über dem OECD-Durchschnitt liegt,
zeigt sich nun auch bei den Zweijährigen ein positiver Befund. Mehr
als die Hälfte der Zweijährigen in
Deutschland (59 Prozent) werden in
Einrichtungen der frühkindlichen
Bildung betreut, der OECD-Durchschnitt liegt bei 39 Prozent. „Gerade
Kinder mit Migrationshintergrund
oder die neu ankommenden Flüchtlingskinder können in den Kitas und
Kindergärten durch den Kontakt mit
Betreuerinnen und Betreuern und den
gleichaltrigen Muttersprachlern ihre
Deutschkenntnisse verbessern. Dieser
erste Schritt in unser Bildungssystem
ist für einen erfolgreichen Bildungsweg besonders wichtig“, betonten
Wanka und Kurth.
Der Bericht erscheint seit 1996 jährlich
und bietet einen Überblick über die
Bildungssysteme in den 34 Ländern
der OECD und einer Reihe von Partnerländern. Mehr als 150 Indikatoren
ermöglichen den internationalen
Vergleich der Bildungssysteme. Erfasst
wird dabei der gesamte Bildungsverlauf von der Elementarbildung in
Kindergarten und Vorschule bis zu
Weiterbildung bei Erwachsenen. Die
Studie erhebt unter anderem auch
Daten zur Bildungsbeteiligung, Absolventenquoten, Bildungsausgaben sowie zu Lehr- und Lernbedingungen.
Die länderspezifischen Erhebungen in
„Bildung auf einen Blick“ sind darauf
ausgelegt, die Regierungen in ihren
Bemühungen zu unterstützen, die
Bildungssysteme effektiver zu machen
und so zu gestalten, dass sie allen
Menschen offenstehen.
(BMBF)

powered by engineers: www.ZBI-Berlin.de
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Ingenieure im Studium und Beruf
Welche Kenntnisse brauchen Ingenieure in der Wasser- und Abfallwirtschaft?

D

ie Arbeitsgruppe Studium
des BWK Hessen/RheinlandPfalz/Saarland hat einen Bericht „Ingenieure im Studium und
Beruf“ vorgelegt. Hierin soll die Frage
beantwortet werden: Welche Kenntnisse brauchen Ingenieure in der
Wasser- und Abfallwirtschaft und wo
finden sie die passende Ausbildung
hierzu? Das Papier soll als Erkenntnisquelle für Studierende und für Arbeitgeber dienen, um sich einen Überblick über die Studieninhalte der
Hochschulen in zu verschaffen.

Die Situation war und ist sehr unübersichtlich und bedarf einer Aufarbeitung. Hiermit wird ein Versuch gemacht, ein wenig Licht ins Dunkel der
Ausbildung bei den Bachelor- und
Master-Studiengängen im Bereich

Aufgabenstellung

Wasser- und Abfallwirtschaft zu bringen. Aufgrund der Fülle der Angebote haben wir uns auf die Angebote
der Hoch – und Fachhochschulen in
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
beschränkt. Wir erheben hierbei nicht
den Anspruch, eine vollständige und
abschließende Liste der Studiengänge
gefunden zu haben, denn diese befinden sich immer noch in einem rasanten Wandel. Hiermit legen wir ein Papier vor, welches ein erster Entwurf
darstellen soll und bitten Sie um Anregungen oder Ergänzungen. Nur eines
sollte auch klar sein: die Auswertung
wird eine Momentaufnahme sein,
denn die Module in einem Studiengang ändern sich deutlich schneller als in vergangenen Zeiten.

In letzter Zeit wird häufig über die
Ausbildungsgänge Bachelor und Master diskutiert und was sich gegenüber
den früheren Studiengängen Dipl.Ing. FH und TH/TU geändert hat. Viele
Hochschulen haben in den letzten
zehn Jahren bei der Umstellung der
Studiengänge ihre Studieninhalte
überarbeitet und neu strukturiert. Die
Aussage: „Der Student/Studentin
kommt von der Hochschule, der ist
für uns zu gebrauchen“ gilt nicht
mehr. Liegt nun die schwierige Frage
der Berufsbefähigung an dem
„Bachelor-“ und „Master-Abschluß“
oder an der Änderung der Studieninhalte? Im Übrigen hat sich auch das
Berufsfeld in den Ing.-Büros und in
der öffentlichen Verwaltung geändert. Wer weiß heute noch, welches
Studium zu welcher Aufgabe oder
welcher Stelle passt? Hier müssen sich
die Personaler im Einzelfall „schlau
machen“ und jeden Kandidaten bzw.
dessen Studienverlauf prüfen. Wer
kann sich die Zeit hierzu nehmen?
Bei diesen Fragestellungen wollen wir
unseren Mitgliedern weiterhelfen:
Ing.-Büros und öffentliche Verwaltung sollten die richtigen Ingenieure
finden und die Hochschulen eine Hilfe
bei der Gliederung der Vorlesungen
erhalten.
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Leider sind diese Änderungen/Anpassungen nicht unbedingt als Reaktionen auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes zu verstehen, sondern
schlichtweg durch Ruhestände und
der nicht erfolgten Wiederbesetzung
im weitesten Sinne verursacht. Es
fragt sich, ob die Hochschulen dabei
sich mittlerweile einer eher betriebswirtschaftlichen Bewertung unterworfen und eine mehr volkswirtschaftliche Bedeutung völlig aus dem Auge
verloren haben.
Folgende Arbeitsschritte waren vorgesehen:

n Recherche nach bereits existierenden Unterlagen seitens Arbeitgeber, Verbände, Ingenieurbüros
oder Verwaltung
n Erarbeitung eines Anforderungsprofiles – welche Kenntnisse brauchen Ingenieure im Bereich Wasser- und Abfallwirtschaft bei den
Ing.-Büros, in der Verwaltung und
in Firmen
n Welche Universitäten und Fachhochschulen bieten die entsprechende Ausbildung –Zusammenstellung der Studiengänge und pläne
n Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Ausbildung im Studium besser an die Anforderungen
im Beruf abzustimmen?
n Wie viele junge Ingenieure müssen
studieren, um den Bedarf in den
nächsten Jahren zu decken?

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

Anforderungsprofil
Die Autoren haben Themenbeschreibungen der Aufgaben in Ingenieurbüros und in der Technischen Verwaltungen gesammelt, diese dann in
Überschriften zusammengefasst und
danach Studienfächern zugeordnet.
Bei der aufgeführten Gegenüberstellung Studieninhalte – Aufgabenbeschreibung war häufig keine genaue Zuordnung möglich, da Begriffe
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unterschiedlich verwendet werden
und auch die Zusammensetzung der
Fachkombinationen unterschiedlich
ist. Auf eine ursprünglich angedachte
Bewertung der Studienfächer wurde
verzichtet, da die Zusammensetzung
der möglichen Studienkombination je
Student stark differiert und nur eine
Einzelfallbetrachtung zu einem sinnvollen Ergebnis führt.

Studienpläne
Die Studienpläne waren fast alle auf
den Internetauftritten der Hochschulen zu ermitteln. Da die Studienlandschaft durch die Umwandlung der
Studienfächer und die Umstellung
Bachelor- und Master-Studiengänge
und deren Novellierungen immer
noch einem starken Änderungsprozess unterworfen ist, kann es
durchaus sein, dass Teile der in dieser
Schrift aufgeführten Studienordnungen und Studienfächer nicht mehr
aktuell sind. Abhilfe würde nur eine am besten bundesweit geführte - und
regelmäßig aktualisierte Zusammenstellung bringen. Auch die verbale
Bezeichnung der einzelnen Studienfächer und deren Kombinationen differiert sehr stark. Manche Hochschulen verwenden lange eingeführte
Begriffe, manche stellen die Begrifflichkeiten um. Hier ist im Einzelfall
ein Rückgriff auf die Erläuterungen in
den Modulhandbüchern erforderlich.
Dies für alle Hochschulen und Studienfächer durchzuführen, hätte den
Umfang der Arbeit der Arbeitsgruppe
zu stark erhöht.
Der Fachbereichstag Bautechnik definiert nicht das Vollstudium eines Bauoder Umweltingenieurs sondern die
Kerninhalte. Diese Kerninhalte sind
nach Auffassung der Fachrichtungen
die Module mit Inhalten und Kompetenzen, die ein Student des Bauoder Umweltingenieurwesens als

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

Anforderungen
Aus der Zusammenstellung der Studiengänge ist unschwer zu erkennen,
dass die Studienfächer der Hochschulen einen sehr unterschiedlichen
Deckungsgrad mit den Aufgabenbeschreibungen im Beruf aufweisen. Bei
der Überarbeitung der Studienordnungen sollte seitens der Hochschulen verstärkt auf die Erfordernisse der
Arbeitgeber eingegangen werden.
Hierzu bietet sich die Rückkopplung
gerade zu den Berufsverbänden an.
Alternativ ist natürlich auch daran zu
denken, die ausbildungsbezogenen
Defizite durch berufsbegleitende
Studienangebote abzudecken. Hier
wäre dann natürlich eine räumliche
und zeitliche Koordination dieser
Angebote durchzuführen. Hier ist zu
prüfen, wer und wie dies personell
geleistet werden kann.

Erforderliche Anzahl an
Studierenden
Bereits 2010 bis 2011 hatte eine Arbeitsgruppe des BWK Bund versucht,
die Anzahl der im Bereich Wasserund Abfallwirtschaft in den Bereichen
Ingenieurbüros, Verwaltung, Hochschulen, Baubranche sowie im Gewerbe und in der Industrie beschäftigten Ingenieure herauszufinden. Da es
diesbezüglich keine Statistik gibt kam
man letztendlich zu dem Schluss, dass
diese Zusammenstellung auf ehrenamtlicher Basis nicht leistbar ist.
Versuche, hierzu Fördergelder zu generieren, führten bisher zu keinem

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

Schlußfolgerungen
Die in diesem Jahr von der Bundesingenieurkammer ausgesprochene
Besorgnis über die zunehmende Spezialisierung der Studiengänge im Bauwesen wird von den Autoren des Berichts ebenfalls für den Bereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft geteilt.
Zunehmend wird es schwieriger sowohl für die Studenten ein Studienfach bzw. eine Hochschule als auch für
die Arbeitgeber einen geeigneten
Bewerber zu finden. Hier ist im Einzelfall auf die Ausbildung jedes Einzelnen
zu achten. Daher ist in Zukunft von
den Hochschulen folgendes zu leisten:

n Stärkere Betonung der Fächerkataloge auf die Grundlagenfächer
n Abstimmung der Studienordnung
vor deren Einführung mit den
„Kunden“ also den Firmen, Ing.Büros und der Verwaltung
n Annahme von Master-Studenten
nur von dazu passenden Bachelor
Absolventen (keine exotischen
Zusammenstellungen mehr)

Die Arbeitnehmer und Beschäftigten
haben zukünftig eine längere Einarbeitungszeit und eine höhere Einsatzbereitschaft zur berufsbegleitenden
Ausbildung – nicht Fortbildung – und
den damit verbundenen höheren Kosten- und Zeitaufwand zu akzeptieren.
Die Autoren des BWK-Berichts wünschen sich eine intensive Diskussion
durch Kritik und Anregungen aus den
Hochschulen, von Firmen und von
den Ingenieuren aus den Büros und
der Verwaltung.
Der Bericht kann einschließlich der
detaillierten tabellarischen Anlagen
unter http://goo.gl/Sh4PoE heruntergeladen werden.

www.ZBI-Berlin.de
zbi nachrichten 1-16
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Ingenieuraus- und -weiterbildung

MINT-Studiengänge
Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger steigt weiter an

E

in Blick auf die Entwicklung
der Studienanfängerinnenund Studienanfängerzahlen
der letzten Jahre macht eines deutlich: Die MINT-Studiengänge werden
immer beliebter – bei Frauen wie bei
Männern. Besonders erfreulich: In
den klassischen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und in
der Informatik steigt der Anteil der
Studienanfängerinnen im Studienjahr
2014 weiter an.

Im Studienjahr 2014 (Sommersemester 2014 und Wintersemester
2014/2015) beginnen insgesamt
838.618 Studienanfängerinnen und
Studienanfänger ein Studium an einer
deutschen Hochschule. Davon haben
sich 336.529 für ein Studium im
MINT-Bereich eingeschrieben. Das bedeutet, dass mittlerweile 40 % aller
Studierenden sich für einen Studiengang der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften bzw. Mathematik/Naturwissenschaften entscheiden. Im Jahr
2000 waren es knapp 34 %.
Es bestehen allerdings große Unterschiede zwischen Frauen und Männern: Knapp 54 % aller männlichen
Studienanfänger wählen ein ingenieurwissenschaftliches bzw. mathematisch oder naturwissenschaftliches
Studium. Bei den Frauen sind es
26 %. Die Entwicklung in den letzten
Jahren zeigt einen positiven Verlauf:
Im Jahr 2000 waren es nur 21 % aller
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Studienanfängerinnen, die sich für ein
MINT-Studium entschieden haben.
Auch in den klassischen ingenieurwissenschaftlichen Fächern Maschinenbau/Verfahrenstechnik und Elektrotechnik sowie in dem zur Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaften gehörenden Studienfach
Informatik zeichnet sich eine positive
Entwicklung ab: Von allen Studienanfängerinnen und -anfängern, die
2014 im Bereich Maschinenbau/Verfahrenstechnik ein Studium im ersten
Fachsemester beginnen, sind mittlerweile mehr als 21 % weiblich (1995:
13 %; 2000: 17,5 %), in der Elektrotechnik mehr als 14 % (1995: 5 %;
2000: 9 %) und in der Informatik fast
24 % (1995: 14 %; 2000: 19 %).
Viele Projekte und Initiativen, die seit
2000 gestartet wurden, um mehr junge Frauen für MINT-Studiengänge
und -Berufe zu gewinnen, hatten sich
insgesamt höhere Ziele gesteckt was
die prozentuale Entwicklung des
Frauenanteils angeht. Der alleinige
Blick auf die Prozentzahlen birgt die
Gefahr, dass die erreichten Erfolge
übersehen werden: Zum einen bleibt
der prozentuale Anteil der Studienanfängerinnen immer auf einem ähnlichen Niveau, wenn parallel zu ihrer
Zahl auch die Zahl der Studienanfänger steigt. Dies ist in den letzten
Jahren geschehen und nicht zuletzt
als positiver Nebeneffekt der vielfälti-

gen Maßnahmen für Mädchen und
Frauen zu sehen, durch die sich insgesamt das Image der MINT-Berufe positiv verändert hat, Schnupperangebote
etabliert und Studienbedingungen
verbessert wurden.
Zum anderen zeigen die absoluten
Zahlen, dass die MINT-Studiengänge
einen überdurchschnittlichen Zulauf
an Frauen erfahren haben: Waren es
2000 noch 45.671 Studienanfängerinnen im ersten Fachsemester, die
sich für ein Studium im MINT-Bereich
entschieden, so sind es im Studienjahr
2014 mit 105.449 mehr als doppelt
so viele (+130 %). In der Elektrotechnik ist die Zahl um + 187 % gestiegen – von 1.368 auf 3.931 Studienanfängerinnen und in der Informatik um + 106 % (2000: 7.390;
2014: 15.221).
Insgesamt stieg die Zahl der Studienanfängerinnen in den Ingenieurwissenschaften von 2000 bis 2014 um
+ 182 % (2000: 14.493; 2014: 40.885),
in der Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaften um + 107 % (2000:
31.178; 2014: 64.564). Ein immer wieder angeführtes Gegenargument ist,
dass auch die Gesamtzahl der Studienanfängerinnen stark angestiegen
ist – diese stieg jedoch im gleichen
Zeitraum über alle Fächer hinweg nur
um + 89 %, also deutlich geringer, als
in den MINT-Fächergruppen.
(Komm, mach MINT)
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Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Einkommensrunde öffentlicher Dienst 2016
Beschäftigte fordern fairen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg

U

nsere Forderungen sind konsequent. Sowohl hinsichtlich
der Erwartungen der Beschäftigten, als auch insbesondere mit
Blick auf eine zukunftstaugliche Personalpolitik, sagte Willi Russ, Zweiter
Vorsitzender des dbb beamtenbund
und tarifunion, am 18. Februar 2016
in Berlin. Russ ließ keinen Zweifel an
seiner Entschlossenheit aufkommen:
Als dbb Verhandlungsführer will er in
der anstehenden Tarifrunde mit Bund
und Kommunen signifikant höhere
Einkommen für die Beschäftigten
durchsetzen.

Russ weiter: „Die Flüchtlingssituation
hat allen gezeigt, wie wichtig ein motivierter, funktionsfähiger und personell angemessen ausgestatteter öffentlicher Dienst ist. Dafür gibt es aber
jede Menge Handlungsbedarf, bei der
generellen Bezahlung genauso wie bei
der Übernahmezusage für die Auszubildenden. Wenn wir die Arbeitsbedingungen insgesamt, vor allem aber
für Berufseinsteiger, nicht spürbar ver-

bessern – indem wir zum Beispiel die
Befristung stark zurückfahren –, werden wir unseren Personalbedarf bald
nicht mehr decken können. Ergebnis
wären weitere Leistungseinschränkungen des Staates. Wir brauchen
aber mehr Staat, nicht weniger.“
Die Staatseinnahmen seien generell
stabil, auch wenn man sich der zum
Teil schwierigen Haushaltslage einiger
Kommunen bewusst sei. Russ: „Die
Wirtschaft boomt und die Staatskassen sind so gut gefüllt wie lange
nicht. Auch das hat viel mit der
Leistungsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes zu tun. Die Kolleginnen und
Kollegen fordern jetzt ihren fairen
Anteil am wirtschaftlichen Erfolg ein –
das ist nur recht und billig und gilt für
Arbeitnehmer und Beamte gleichermaßen. Deshalb fordern wir natürlich
die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifeinigung auf die Beamten und Versorgungsempfänger.“
Außerdem stünden in Potsdam wichtige strukturelle Fragen zur Klärung

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

n Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 Prozent;

n Erhöhung der Auszubildendenentgelte um 100 Euro monatlich;
n Angleichung des Urlaubsanspruchs
auf 30 Tage und unbefristete
Übernahme für alle Auszubildenden;

n Tariflicher Ausschluss sachgrundloser Befristungen;
n Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf
Beamtinnen und Beamte sowie
Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger;

n Die Laufzeit des Tarifvertrags soll
12 Monate betragen.
(dbb)

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

Ingenieurpolitik im Blickpunkt
Der ZBI im Gespräch mit der Politik

D

er ZBI bündelt als Spitzenverband im Bereich des
Ingenieurwesens die Interessen seiner Mitgliedsverbände. Aktuell profitieren damit über
50.000 Ingenieurinnen und Ingenieure in den einzelnen Mitgliedsverbänden von den Leistungen
des ZBI und seinen direkten und
zahlreichen Kontakten zu Politikern aller Parteien.

Digitale Infrastruktur
Ob schnelles Internet für alle, autonom fahrende Autos oder Hochgeschwindigkeitszüge auf Gleisen:
Voraussetzung für die Entwicklung
der Mobilität und Logistik ist eine
funktionierende Infrastruktur, die den
Anforderungen an eine zukünftige
Nutzung auch längerfristig gerecht
wird. In diesem Punkt ist sich Martin
Burkert (SPD), der Vorsitzende des
Ausschusses für Verkehr und digitale
Infrastruktur, mit seinen Gesprächspartnern Heinz Leymann und Manfred Kehr (ZBI-Vizepräsidenten) sowie
Andreas Hofert (IfKom Bundesvorstandsmitglied) einig.
Diskutiert wird zudem auch über das
Thema „Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)“. Hierzu liegt der
Entwurf des sog. „WSV-Zuständigkeitsanpassungsgesetzes“ vor. Die
Bewertung, was bereits erreicht
wurde und welche Aufgaben noch zu
stemmen sind, fällt zwischen der
Politik und den Verbänden in einigen
Punkten dennoch unterschiedlich aus.
Heinz Leymann, zugleich Bundesvorsitzender des Verbandes IfKom –
Ingenieure für Kommunikation, betonte die hohen Kosten, mit denen
Infrastrukturprojekte oft verbunden
sind. Unabdingbar sei daher aus Sicht
der Verbände die stärkere Einbeziehung von technischem Sachverstand in die Entscheidungen der Po-
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litik, um eine höhere InvestitionsPlanungs- und Terminsicherheit zu
erreichen. Deutschland habe insgesamt noch einen hohen Nachholbedarf an Infrastrukturmaßnahmen.
Martin Burkert verwies auf die bereits
erreichten Ziele und Anstrengungen
der Politik: Der Investitionshochlauf
im Verkehrssektor werde auch im Jahr
2016 fortgesetzt. Der Bundeshaushalt
sehe für dieses Jahr rund 24,4 Mrd.
Euro für den Einzelplan des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vor. 13,8 Mrd. Euro davon seien für Investitionen vorgesehen. Damit liege der Investitionsanteil
des Verkehrssektors an den Gesamtinvestitionen des Bundeshaushaltes
bei 45,3 % und sei auch weiterhin der
mit Abstand größte Investitionshaushalt und der viertgrößte Einzelhaushalt des Bundes. Diese Schwerpunktsetzung sei wichtig für die Mobilität
der Bürgerinnen und Bürger.
Für Manfred Kehr, ZBI-Vizepräsident
und Vizepräsident des VDEI – Verband
Deutscher Eisenbahn-Ingenieure, ist
die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere bei der Bahn, für die gestiegenen
Mobilitätsanforderungen einer modernen Gesellschaft von hoher Bedeutung. Personen und Güter auf die

Schiene zu bringen, müsse lukrativ
werden, um die Wirtschaft zu stärken
und die Umwelt zu schonen. Insbesondere unter Umweltaspekten,
aber auch unter logistischer Betrachtung sei mehr Engagement für die
Schiene erforderlich. Gigaliner und
Fernbusse seien aus seiner Sicht nur
eine begrenzte Alternative. Die
Straßen seien zunehmend überlastet,
der Onlinehandel nehme stark zu und
damit auch die Zahl der Logistiktransporte.
Für die Ingenieurverbände und den
ZBI als Spitzenverband ist die intelligente Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur eng mit der Digitalisierung verknüpft. Daher stellt die
Telekommunikations-Infrastruktur
eine Schlüsseltechnologie dar, die für
die wirtschaftliche Prosperität in
Deutschland von hoher Bedeutung
ist.
Aus Sicht der Verbände muss die
Politik dort und in der Verkehrsinfrastruktur entschieden und zügig
handeln und darf sich dabei auch von
anstehenden Wahlterminen nicht
abhalten lassen. Die Bevölkerung und
die Wirtschaft spüren Mängel in der
Infrastruktur unmittelbar. Das sollten
die Politiker berücksichtigen.

Manfred Kehr (ZBI-Vizepräs.), Martin Burkert (MdB), Heinz Leymann (ZBI-Vizepräs.),
Andreas Hofert (IfKom)
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Breitbandversorgung
Die flächendeckende Breitbandversorgung war Thema eines Gesprächs von
ZBI-Vizepräsident Heinz Leymann mit
dem stellv. Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, Reinhold Sendker
(CDU).
Der ZBI begrüßt ausdrücklich die Aussage der Bundeskanzlerin auf dem

der Sicht des ZBI ist dies aber eine
wesentliche Voraussetzung für wirtschaftlichen Wettbewerb und digitale
Kompetenz der Gesellschaft.
Die im ZBI organisierten Ingenieurverbände sehen in der Digitalisierung
große Chancen für die Wirtschaft und
die gesellschaftliche Entwicklung in
Deutschland. Der flächendeckende
Breitbandausbau ist dabei Voraussetzung und ein wesentliches Erfolgs-

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

letzten IT-Gipfel, dass bis 2018 50
Megabit pro Sekunde in jedem deutschen Haushalt zu realisieren sind, wie
dies auch im Koalitionsvertrag fixiert
ist. Nach Aussage des Bundeswirtschaftsministers muss das eigentliche
Ziel sein, in Deutschland bis 2025 die
beste digitale Infrastruktur der Welt
zu haben.
Zurzeit steht Deutschland laut einer
vom Bundeswirtschaftsministerium in
Auftrag gegebenen Studie in einem
Zehn-Länder-Vergleich lediglich auf
dem sechsten Platz. Um aus diesem
Mittelmaß herauszukommen, bedarf
es nach Meinung des ZBI der stärkeren Investition in die Netzinfrastruktur.
Schnelles flächendeckendes Internet
fehlt oft im ländlichen Raum, weil für
die TK-Unternehmen ein wirtschaftlicher Ausbau in Glasfaser und
Mobilfunk nicht darstellbar ist. Aus

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

Industrie 4.0
Anlässlich der Eröffnung des mit rd.
3000 Fachbesuchern international
anerkannten Rohrleitungsforums in
Oldenburg traf ZBI-Präsident Wilfried
Grunau mit dem niedersächsischen
Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD)
zusammen.
Lies betonte dabei, dass die Digitalisierung der Energiewende im
Fokus der Politik stehe „Für die
Unternehmen sind mit der Digitalisierung der Wirtschaft und dem Thema
Industrie 4.0 erhebliche technologische und wirtschaftliche Potenziale
und Herausforderungen verbunden“.
In Niedersachsen hatte kürzlich das
erste Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Deutschlands seine Arbeit
aufgenommen.
Ziel dieser vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie mit 5,4
Millionen Euro für drei Jahre geförderten Einrichtung ist es, Industrie-4.0Know-how in den Mittelstand zu
bringen und damit die Unternehmen
für die Zukunft und in ihrer
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Aus Sicht des ZBI ein positives
Beispiel, dem andere Bundesländer
folgen sollten.

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

www.ZBI-Berlin.de
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Energiewende im Fokus der Ingenieure
Deutschland hat das Potential zum Leitmarkt

D

ie Energiewende war Thema
eines Gesprächs zwischen
dem ZBI-Präsidium und dem
Bundestagsabgeordneten
Johann
Saathoff (SPD). Die Gesprächspartner
waren sich einig, dass die Energiewende eine große Chance für die
Modernisierung und Innovationskraft
der deutschen Wirtschaft und damit
für ihren zukünftigen Erfolg sei. Im
Jahr 2011 hat die Bundesregierung
bekanntlich den Ausstieg aus der
Kernenergie beschlossen.

wende ist ein gesellschaftliches
Megathema und kann nur gemeinsam von Politik, Verwaltung,
Wissenschaft und Wirtschaft zum
Erfolg geführt werden“, sagte Dipl.Ing. Wilfried Grunau, Präsident des
ZBI. „Deutschland hat das Potential,
zum Leitmarkt im Bereich Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz
zu werden. Wir appellieren an die
Entscheidungsträger, die Fachkompetenz der Ingenieure verstärkt in ihre

Beschlüsse und Maßnahmen zur
Energiepolitik einfließen zu lassen.
Johann Saathoff, MdB, begrüßte die
Initiative des ZBI zum Dialog mit der
Politik und betonte „So groß wie die
Chancen sind auch die Herausforderungen, vor denen wir stehen –
Schlagworte dafür sind: Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und natürlich auch Klimaschutz. Unser Ziel ist
ein Zeitalter der erneuerbaren Energien.“

Im Koalitionsvertrag vom
Dezember 2013 wurde dieser Beschluss nochmals bekräftigt: „Die Energiewende
ist ein richtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg in
eine Industriegesellschaft,
die dem Gedanken der
Nachhaltigkeit und der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet ist.“

Der ZBI unterstützt die
Forderungen nach einem
grundlegenden energiepolitischen
Gesamtkonzept,
dass neben einer bezahlbaren Versorgungssicherheit
sowie technischen und
nachfrageorientierten Voraussetzungen für die Kapazitätssicherung auch die
Einbettung in einen europäischen Kontext vorsieht.

Der Zentralverband der Ingenieurvereine unterstützt
diesen Beschluss nachhaltig v.l.n.r.: Helmut Zenker (ZBI-Vizepräs.), Wilfried Grunau (ZBI-Präs.),
und sieht sich zugleich in der Johann Saathoff (MdB), Claus Hinrichs /ZBI-Vizepräs.), Doreen Blume
Verpflichtung: „Die Energie- (ZBI-Büro), Heinz Leymann (ZBI-Vizepräs.)

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

HOAI: nächste Runde
Die EU-Kommission hat am 25. Februar entschieden, mit Vertragsverletzungsverfahren gegen die Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure in die nächste Runde zu gehen. Dazu erklärte die Vorsitzende der CSU-Gruppe im
Europäischen Parlament, Dr. Angelika Niebler:
„Die Kommission rüttelt an einem weiteren Grundpfeiler der freien Berufe, indem sie die verbindlichen Preise für
Architekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI kippen will. Als Verfechterin der freien Berufe beobachte ich mit
Sorge, dass die EU-Kommission nicht von den freien Berufen ablässt und in vielen berufsständischen Regelungen
Hindernisse für den Binnenmarkt sieht. Auch ich bin für einen dynamischen Binnenmarkt und eine wettbewerbsfähige
Wirtschaft. Es ist aber zu kurz gedacht, die Arbeit der freien Berufe ausschließlich nach ökonomischen Gesichtspunkten
zu beurteilen, wichtiger ist doch, dass die Freiberufler auch im Interesse des Gemeinwohls handeln. Darüber hinaus bin
ich der Auffassung, dass Preisfestsetzungen nach Gebührenordnungen eine Vielzahl von Leistungen, die im
Zusammenhang mit einem Bauvorhaben erbracht und dann bewertet werden müssen, besser kalkulierbar machen als
vereinbarte Stundensätze. So wird manch böse Überraschung vermieden.
Es darf keinesfalls dazu kommen, dass durch einen Wegfall der festen Preise die hohe Qualität der Leistungen sinkt und
auch der Berufsstand an sich Schaden nimmt.
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stärkere Berücksichtigung mittelständischer Interessen und die angemessene Vergütung von Planungsleistungen im Vergabeverfahren nach
HOAI.
(BDB)

Stellungnahme
zur VgV
Das Bundeskabinett hat kürzlich die
Novellierung der Vergabeverordnung
(VgV) beschlossen. Damit erfolgt die
Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien in deutsches Recht, die bis
April 2016 erfolgt sein muss. Die neue
VgV wird auch die Vergabe von
Architekten- und Ingenieurleistungen
abschließend regeln, da die derzeit
noch geltende VOF trotz vielfältiger
Initiativen des BDB hierzu abgeschafft
wird. Zum Regierungsentwurf der
VgV haben die Verbände und Kammern der planenden Berufe nun eine
gemeinsame Stellungnahme erarbeitet, die in diesen Tagen allen relevanten politischen Entscheider im Hinblick auf die VgV übermittelt wurde.
Der BDB als Mitinitiator gehört ebenfalls zu den Unterzeichnern der
Stellungnahme.
In dieser begrüßen die Verbände und
Kammern wesentliche Elemente des
vorgelegten Regierungsentwurfs der
neuen VgV. Insbesondere werden die
Bestrebungen anerkannt, den Besonderheiten der Leistungen der Architekten und Ingenieure Rechnung tragen zu wollen. Auch aus fachlichen
Gründen sehen der BDB und die weiteren Unterzeichner der Stellungnahme aber die dringende Notwendigkeit, weitere Änderungen und Ergänzungen an dem Verordnungstext
vorzunehmen. Ein besonderes Anliegen ist es dabei insbesondere, dass
die Planungswettbewerbe im Allgemeinen und bei Architekten- und
Ingenieurleistungen im Besonderen
gestärkt werden. Hier ist, eine noch
deutlichere Verankerung in der VgV
erforderlich. Weiterhin fordert die
Stellungnahme unter anderem die
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Acqua Alta 2016
Hochwasserereignisse stellen neben
Stürmen und Hitzeperioden eine der
wichtigsten Naturgefahren in Deutschland dar. Die Hochwasserereignisse
am Rhein in den Jahren 1993 und
1995, an der Oder 1999, an der Elbe
2002 und 2013 sowie an der Donau
im Jahr 2013 zeigen die immensen
Auswirkungen und Schäden, die
Hochwasserereignisse auf menschliche Aktivitäten haben können. Hinzu
kommen Starkregenereignisse, die
insbesondere in urbanen Gebieten zu
Überflutungen mit erheblichen Schäden führten. Beispiele hierfür sind z.B.
das Starkregenereignis in Dortmund
im Jahr 2008 oder im Münsterland im
Jahr 2014.
Die EU hat mit Einführung der Hochwasserrichtlinie das Thema „Hochwasser“ aufgenommen und ihre Mitgliedsstaaten aufgefordert, Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten und Hochwasserrisikomanagementpläne zu erstellen. Mit den
Hochwasserrisikomanagementplänen
ist es nun seit Ende 2015 möglich,
Hochwassergefahren vergleichend
erkennen, bewerten und managen zu
können. Die Hochwasserrisikomanagementpläne sehen konkrete Maßnahmen zur Reduktion des Hochwasserrisikos vor. Die EU erwartet in diesem Zusammenhang von ihren Mitgliedsstaaten einen Wandel vom
Hochwasserschutz zum Hochwasserrisikomanagement. Das Hochwasserrisikomanagement umfasst hierbei

neben dem Technischen Hochwasserschutz auch Themen wie Hochwasserflächenmanagement,
Informationsvorsorge, Verhaltensvorsorge,
Risikovorsorge und Bauvorsorge. Auf
diese Weise kann das Thema
„Hochwasser“ ganzheitlicher betrachtet werden und auch Aktivitäten
der Bürger sind neben den Aktivitäten
der Kommunen, Länder und des
Bundes fester Bestandteil eines nachhaltigen Hochwasserrisikomanagements. Hochwasser wird von der EU
als Daueraufgabe gesehen, denn
Hochwasserereignisse hat es schon
immer gegeben und wird es auch in
Zukunft immer geben.
Der BWK als unabhängiger und zukunftsorientierter Verband leistet mit
der fachlichen Expertise seiner fast
4000 Mitglieder sowie seinen technisch-wissenschaftlichen Arbeitsgruppen und Fachtagungen einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserrisikomanagement in Deutschland. Der
Verband stellt aufgrund seiner Struktur mit Bezirksgruppen und Landesverbänden den hochwasserbetroffenen Bürgern und Kommunen lokale
und regionale Kompetenz zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements zur Verfügung. Der BWK
hat deshalb die Acqua Alta 2016 in
Essen als Konferenzveranstalter unterstützt und war sowohl auf der Fachmesse wie auch auf dem Kongress
aktiv beteiligt.
(BWK)

Ländlicher
Breitbandausbau
Nicht nur Ballungsräume und Gewerbegebiete, auch die Landwirtschaft
benötigt aufgrund der zunehmenden
digitalen Vernetzung zuverlässige und
breitbandige Datenanschlüsse. Für
den Verband der Ingenieure für Kommunikation (IfKom e.V.) ist diese Er-
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kenntnis nicht neu. Bereits seit Jahren
setzen sich die IfKom für eine flächendeckende Breitbandversorgung in
Deutschland ein. Daher begrüßt es
der Verband, wenn die Bundesregierung im Rahmen ihrer digitalen Agenda weiterhin an diesem Ziel festhält.
EU-Kommissar Günther Oettinger
spricht ebenfalls von der steigenden
Bedeutung der Infrastruktur. So verlangte er auf der Konferenz Farm&
Food 4.0 in Berlin kürzlich eine ausreichende Vernetzung für den zunehmenden Datentransport einer Gigabitgesellschaft nicht nur dort, wo die
Menschen leben, sondern auch dort,
wo sie „nur wirtschaften“. Bereits
heute werden drei Viertel der neuen
Großtraktoren satellitengesteuert ausgeliefert. Die Verteilung von Saatgut,
Wasser und Dünger erfolgt digital
berechnet und elektronisch gesteuert
so genau, wie es manuell nicht möglich wäre. Dies ist ein wesentlicher
Vorteil der Digitalisierung, denn dieses computergesteuerte Vorgehen
dient der Ressourcenschonung und
damit der Umwelt.
Die Vernetzung der Landwirtschaft
und der zunehmende Datenaustausch
nicht nur innerhalb des Bauernhofes,
sondern auch mit den Rechenzentren
der Dienstleister erfordern schnelle
Netzzugänge. Auf großen nichtbebauten Flächen werden Funklösungen wie 4G oder 5G, das vermutlich
ab dem Jahr 2020 marktreif sein wird,
erforderlich sein. Allerdings reicht es
nicht aus, nur die Funk-Infrastruktur
aufzubauen, denn die Daten müssen
auch mit hoher Geschwindigkeit von
und zu den Funkzellen transportiert
werden. Hierfür wird ein entsprechend ausgebautes Glasfasernetz
benötigt, in dem die erforderlichen
Kapazitäten vorhanden sein müssen.
Die IfKom plädieren außerdem dafür,
den Glasfaserausbau bis zum Bauernhof als festes Ziel nicht aus den Augen
zu verlieren. Dies ist die aus heutiger
Sicht technisch beste und langfristig
investitionssicherste Lösung.
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt diskutiert derzeit über
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ein Grünbuch, in dem er auch die
Aspekte der Digitalisierung aufnehmen will. Am Ende des Prozesses soll
die strategische Ausrichtung der
Landwirtschaft beschrieben sein. Angesichts heute immer noch bestehender Funklöcher und mangelnder
Bandbreite bei Festnetzanschlüssen
muss nach Überzeugung der IfKom
auch für die Landwirtschaft die digitale Transformation zügig mit einer leistungsfähigen Infrastruktur einhergehen. Deren Bedeutung wird von der
Politik zwar immer wieder betont, zur
Umsetzung könnte sie nach Meinung
der IfKom jedoch erheblich mehr als
bisher beitragen.
(IfKom)

Ausbaugesetz für
digitale Hochgeschwindigkeitsnetze
Der Entwurf des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG)
war Thema eines Treffens der IfKom
mit dem Bundestagsabgeordneten
Steffen Kanitz. Nach der IfKom könnte dieser Gesetzesentwurf den

Breitbandausbau beschleunigen. Das
Gesetz trägt nach Bewertung der
IfKom sicherlich zu einer höheren
Verfügbarkeit von Infrastrukturkomponenten, wie Leerrohren oder Glasfasern, in kürzerer Zeit bei. Ob sich die
von der Bundesregierung veranschlagten Kostensenkungen von bis
zu 20 Milliarden Euro in den nächsten
drei Jahren jedoch tatsächlich erzielen
lassen, bezweifelt der Verband.
Den größten Kostenfaktor beim
Netzausbau bildet der Tiefbau. Wenn
Autobahnen, Straßen, Geh- und Fahrradwege neu gebaut oder saniert
werden, lassen sich jedoch Kosten
sparen, wenn im Zuge dieser Baumaßnahmen beispielsweise Leerrohre
für Glasfasernetze verlegt werden.
Daher sieht der Gesetzentwurf vor,
Netzbetreibern Ansprüche auf die
Mitverlegung von passiven Netzinfrastrukturen und Glasfaserkabeln bei
öffentlich finanzierten Bauarbeiten
und bei der Erschließung von Neubaugebieten einzuräumen. Außerdem erhalten Netzbetreiber Ansprüche auf die Nutzung existierender
passiver Netzinfrastrukturen sowie
auf Informationen über die tatsächliche Versorgungslage. Zur Kostensenkung sollen auch die bedarfsgerechte Mitverlegung von Glasfaserkabeln und Anpassungen bei den
Wegerechtsregelungen im Telekommunikationsgesetz beitragen, beispielsweise durch die Möglichkeit der

v.l.n.r.: Heinz Leymann (IfKom), Steffen Kanitz (MdB), Reinhard Genderka (IfKom)
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Verlegung in geringerer Verlegetiefe.
Die IfKom begrüßen die Konzentration auf Glasfasernetze als wichtige
leistungsfähige und zukunftssichere
Infrastruktur. Allerdings bestehen
nach der ersten Diskussion noch
Unklarheiten, insbesondere hinsichtlich der Kosten für die Mitverlegung
von Infrastrukturkomponenten. Aus
der Sicht des Bundesministers für
Verkehr und digitale Infrastruktur,
Alexander Dobrindt, solle derjenige
die Glasfaserleitungen verlegen, der
die klassische Infrastruktur an der
Stelle, beispielsweise eine Straße,
baue. Aus Sicht der Opposition sei
jedoch noch nicht eindeutig geregelt,
wer letztlich für die Kosten aufkommen solle, die Kommune, die die
Straße aufreißt, der Bund oder die
Telekommunikationsunternehmen
Die Ingenieure für Kommunikation
halten das Ziel des Gesetzes für wichtig. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens,
voraussichtlich im August 2016, lässt
jedoch Zweifel aufkommen, ob dieses
Gesetz angesichts langfristiger Planungs- und Bauphasen noch einen
wesentlichen Beitrag für die flächendeckende Verfügbarkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde bis
zum Jahr 2018 leisten kann. Dieser
Gesetzentwurf hätte auch schon mindestens ein Jahr früher vorgelegt werden können, denn die zu Grunde liegende EU-Kostensenkungsrichtlinie
stammt bereits aus dem Mai des
Jahres 2014.
Steffen Kanitz merkte an: Um
Deutschlands Anspruch als Führungsnation im Bereich des Ausbaus der
digitalen Infrastruktur hin zur Industrie 4.0 zu erhalten, muss kurzfristig ein Umdenken stattfinden. Der
Ausbau von Breitband muss als
Infrastrukturmaßnahme den gleichen
Stellenwert haben, wie einst der
Straßenausbau in den 50iger Jahren.

Ohne Investitionen in einen gesicherten Zugang zu Breitband wird es eine
Industrie 4.0 in Deutschland nicht
geben. Steuerliche Anreize für den
Ausbau könnten hier Projekte unterstützen, die sonst vielleicht nicht zustande kommen würden. Die Unterstützung von Mittelständischen Unternehmen bei der Sicherung von
Daten und Know-how, z.B. durch die
Industrie- und Handelskammern,
könnten mögliche Maßnahmen sein,
um das geistige Eigentum in Deutschland zu sichern.
(IfKom)

(IGBI)

Ingenieurtag in
Passau
IGBI jetzt auch in
Berlin präsent
Am 16.02.2016 hat der IGBI einen
weiteren Bereich gegründet und
damit seinen Wirkungskreis erhöht.
Der Verband ist damit nun auch in der
Bundeshauptstadt vertreten und kann
hierdurch schneller und unkomplizierter als bisher Kontakte zu den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung herstellen.
Zum Vorsitzenden des Bereiches wurde TOAR Michael Kastranek gewählt,
der in enger Absprache mit dem
Bundesvorstand die Geschicke in
Berlin lenken wird. Die Mitglieder des
neu gegründeten Bereiches stammen
aus dem Planungsamt der Bundeswehr, dem Kommando Territoriale
Aufgaben der Bundeswehr und dem
BMVg. Nachdem sich alle Berliner
Mitglieder des IGBI vorab für die

Folgen Sie dem ZBI auf Twitter

@WilfriedGrunau
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Gründung eines eigenen Bereiches
ausgesprochen hatten, stand der Bereichsgründung nichts mehr im Wege. Trotz der großen Entfernungen
der einzelnen Liegenschaften und
Wohnorte, nahmen 50 % der Mitglieder an der Gründungsveranstaltung
teil. Für 2016 sind bereits Aktionen
und weitere Treffen geplant.

Unter dem Leitthema „Die Donau –
Naturraum und Europäische Wasserstraße“ veranstaltet der Ingenieurverband Wasser-und Schifffahrtsverwaltung (IWSV) am 29. April 2016
seinen VII. Ingenieurtag in Passau. Im
Fokus der Veranstaltung stehen die
Herausforderungen, für die Binnenschifffahrtstraße Donau eine verlässliche Infrastruktur zur Verfügung zu
stellen und hierbei gleichzeitig die
Belange des Naturraumes Donau sowie des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen.
Experten der Wasserstraßen-und
Schifffahrtsverwaltung und der Wasserwirtschaft referieren am 29. April
2016 über die Unterhaltungsmaßnahmen, den Hochwasserschutz und
die Berücksichtigung der Belange des
Naturschutzes. Im Anschluss an die
Vortragsreihe ist eine Exkursion mit
dem Schiff auf der Donau zwischen
Deggendorf und Passau vorgesehen.
Während der Flussfahrt wird neben
dem Naturraum Donau auch über
Baumaßnahmen an der Staustufe
Kachlet referiert.
„Die Ingenieurtage des IWSV haben
das Ziel, über aktuelle Projekte im
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Ingenieurwasserbau zu informieren.
Dabei hat die Berücksichtigung der
Naturschutzbelange und des Hochwasserschutzes eine herausragende
Bedeutung und stellt uns teilweise vor
besondere Herausforderungen. Die
Ingenieurtage stellen ein wichtiges
Forum zum gegenseitigen Informationsaustausch im Expertenkreis dar“,
sagt der Bundesvorsitzende des IWSV,
Dipl.-Ing. Burkhard Knuth.
Hinweise zur Veranstaltung sowie
weitergehende Informationen sind
der Homepage unter www.iwsv.de zu
entnehmen.
(IWSV)

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

VDV mit dem GOLDENEN LOT ausgezeichnet. „Wir möchten damit insbesondere das Aufgreifen und konkrete
Umsetzen aktueller gesellschaftlicher
Fragestellungen in einen kulturellen
Dialog würdigen“, so Wilfried Grunau, Präsident des Ingenieurverbandes.
„Amelie Deuflhard hat mit den
Mitteln der Kunst auf eines der drängendsten gesellschaftliche Probleme
Europas aufmerksam gemacht und
den Menschen am Beispiel des Aktionsraumes für Flüchtlinge (Ecofavela
Lampedusa Nord) einen grenzenlosen
Spiegel vorgehalten.“ Amelie Deuflhard leitet seit 2007 die Kulturfabrik
Kampnagel in Hamburg. Kampnagel
ist eine ehemalige, 1865 gegründete
Maschinenfabrik in Hamburg-Winterhude, die seit 1982 als Veranstaltungsort für zeitgenössische darstellende Kunst genutzt wird. Im Dezember 2014 wurde auf Kampnagel
ein temporärer Aktionsraum für
Flüchtlinge aus der Hamburger Lampedusa Gruppe eröffnet und bis Mai
2015 bespielt. Das Projekt entstand
auf Initiative des Hamburger Künstlerkollektivs Baltic Raw. Statt diesen
nach der Bespielung wie geplant zu
demontieren, schlugen sie vor, den
Raum winterfest und für wohnungslose Flüchtlinge der Lampedusa
Gruppe als künstlerischen und sozialen Ort nutzbar zu machen. Mit dem
ökologischen Ansatz des Baus zeigten

sie gleichzeitig neue Möglichkeiten
nachhaltiger und effizienter Bauweise
auf. Das Gebäude steht inzwischen
als „Migrantpolitan“ wieder als transnationaler Begegnungsraum zur Verfügung und wird täglich von wechselnden Gruppen genutzt.
Das GOLDENE LOT wird seit 1990 für
herausragende Leistungen verliehen.
Zu den Preisträgern gehören hochrangige Politiker (z.B. Joachim Gauck,
Johannes Rau, Klaus Töpfer), namhafte Wissenschaftler (z.B. Ulf Merbold,
Michael McKay, Giorgio Poretti), und
andere Personen des öffentlichen
Lebens (z.B. Arved Fuchs, Fritz Pleitgen, Ranga Yogeshwar), von denen
nicht wenige regelmäßig wiederkehrend an den jährlichen Preisverleihungen teilnehmen und in lockerer Runde
über ihre aktuellen Aktivitäten berichten.
Die Festveranstaltung zur Überreichung der Ehrung wird am 30.
September 2016 ab 18.00 Uhr im
Kristallsaal der Koelnmesse zu Köln
stattfinden.
(VDV)

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