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Herausforderung meistern 
Dr. Volker M. Brennecke, Koordinator Berufs- und Bildungspolitik des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 
über die Notwendigkeit Fachkräfte aus eigener Kraft zu rekrutieren

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hatte in 
Deutschland die Debatte um den Fach-
kräftemangel in den Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften etwas ruhiger werden 
lassen. Mit dem beginnenden Aufschwung 
ist sie wieder präsent. Schon länger baut 
sich unter der Oberfläche ein Problem 
auf, das zu einem der dramatischsten für 
den Industrie- und Technologiestandort 
Deutschland werden kann. Der VDI weist 
auf dieses Problem schon länger nicht nur 
wegen der Arbeitsmarktsituation, sondern 
auch aufgrund der technologie- und wirt-
schaftspolitischen Konsequenzen hin.

Die Fachkräftelücke berechnet sich aus der 

Differenz aus offenen Stellen und Arbeitslo-

sen. Für den gesamten Mint-Bereich beträgt 

diese rechnerische Lücke im Juni 2010 circa 

65.000 Personen, davon rund 55 Prozent al-

lein bei den ingenieuren. Wie der VDi in Zu-

sammenarbeit mit dem institut der Deutschen 

Wirtschaft in seinem monatlichen „ingenieur-

Monitor“ analysiert, ist der Engpass bei den 

ingenieuren in den letzten zehn Jahren be-

sonders hartnäckig. Dass der Arbeitsmarkt 

für ingenieure „leergefegt“ ist, zeigt vor allem 

der extreme Rückgang der Arbeitslosigkeit 

von einem stabilen Sockel bis 2005 von über 

60.000 auf unter 20.000 vor der Krise. Aktuell 

beträgt sie rund 25.000. Mit einer Quote von 

etwa 3 Prozent kann man dabei von Vollbe-

schäftigung sprechen.

Technologien im eigenen Land entwickeln
Obwohl heute bereits viele Unternehmen 

über den ingenieurmangel klagen und Pro-

jekte nicht durchführen können oder verzö-

gern müssen, wird sich dieses Problem in 

den nächsten Jahren erst richtig verschärfen. 

Denn dann beginnt die Demografie ihre Fol-

gen zu offenbaren: Das Durchschnittsalter 

der ingenieure in Deutschland beträgt 50 

Jahre und in den kommenden Jahren werden 

zwischen 36.000 und mehr als 48.000 inge-

nieure pro Jahr aus dem Erwerbsleben aus-

scheiden. Selbst wenn wir über 40.000 neue 

Absolventen im Jahr „produzieren“ würden, 

könnten wir diesen Bedarf nicht decken. Und 

der Anteil der ingenieure an den Beschäftig-

ten steigt. im Maschinenbau beträgt er heute 

bereits 17 Prozent. 

Den Anschluss nicht verlieren
Dies hat nicht nur wirtschaftliche Probleme 

bei den einzelnen Unternehmen zur Folge, 

sondern es hat langfristige Auswirkungen für 

den gesamten technologiestandort Deutsch-

land. Denn wenn eine technologie wie die 

Elektromobilität oder die nanotechnologie in 

Deutschland mangels Fachkräften nicht ent-

wickelt werden kann und dies im Ausland ge-

schieht, dann – so zeigen die Untersuchungen 

des VDi – ist sie für unser Land verloren. Wir 

müssen aber gerade in der Forschung und 

Entwicklung neuer technologien sowie der 

Umsetzung in der Produktion weltweit führend  

sein, wenn wir unseren Lebensstandard hal-

ten wollen. Wenn man einmal in einer solchen 

Entwicklung abgehängt wurde, holt man das 

nicht mehr auf.

Die Lösungen dieser Herausforderungen sind 

nicht so einfach wie manchmal erwartet. 

Obwohl die Zuwanderung von Fachkräften 

immer wieder neu diskutiert wird, kann wirk-

liche Abhilfe davon nicht erwartet werden. 

Denn Deutschland ist auch für viele ingenieu-

re in der Welt nicht so attraktiv wie manche 

glauben oder sogar befürchten. Viele gut aus-

gebildete ingenieure zum Beispiel aus Osteu-

ropa oder Asien gehen nicht nur wegen der 

Sprache in andere Länder wie die USA oder 

Großbritannien.

Wir müssen vielmehr versuchen, die eigenen 

Potenziale zu aktivieren: nicht nur den auslän-

dischen Studienabsolventen sollte eine langfris-

tige Perspektive für den Arbeitsmarkt geboten 

werden, auch mehr junge Deutsche müssen für 

ein ingenieurstudium gewonnen werden. Der 

VDi setzt sich seit langem für die Attraktivität 

des ingenieurberufs für junge Frauen ein und 

motiviert zum Beispiel durch „Role Models“ 

Mädchen, sich für technik zu interessieren. 

Dass man da früh anfangen muss, zeigen auch 

die Erfolge der „VDiini Clubs“, in denen Kinder 

Mitglied werden können.
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