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Immer mehr Ingenieure gehen in den Ruhestand

In den kommenden Jahren werden immer mehr ältere Ingenieure aus

dem Erwerbsleben ausscheiden. Der so genannte demografiebedingte

Ersatzbedarf gibt an, wie viele heute noch erwerbstätige Ingenieure zu

einem bestimmten Zeitpunkt in den Ruhestand gehen und ersetzt wer-

den müssen. Reichen im laufenden Jahr noch knapp 41.700 neue Inge-

nieure hierfür aus, werden es mit dem Ausscheiden der Babyboomer-

Jahrgänge gegen Ende der 2020er-Jahre bereits 54.500 sein (Folie 2;

durchgezogene Linie). Insgesamt werden im Zeitraum von 2015 bis 2029

etwa 710.000 Ingenieure in den Ruhestand gehen. Dies entspricht 42

Prozent des aktuellen Bestands erwerbstätiger Ingenieure.

Gelingt es, die Erwerbsbeteiligung älterer Ingenieure infolge der Rente

mit 67 zu erhöhen und diese länger am Arbeitsmarkt zu halten, kann der

Ersatzbedarf im Betrachtungszeitraum etwas abgemildert und verzögert

werden (Folie 2; gestrichelte Linie). In diesem Fall müssten bis zum Jahr

2029 insgesamt 695.500 ältere Ingenieure und damit im Vergleich zum

Status Quo 14.400 Ingenieure weniger ersetzt werden. Da die Erwerbs-

tätigenquoten älterer Ingenieure bereits aktuell deutlich höher liegen als

im Durchschnitt der Erwerbstätigen, ist der Effekt aber begrenzt.

Das Szenariomodell - Arbeitskräfteangebot

Das in Deutschland wirksame Arbeitskräfteangebot in den Ingenieurwis-

senschaften setzt sich zusammen aus den künftigen Absolventen deut-

scher Hochschulen abzüglich derjenigen, die Deutschland nach dem

Examen wieder verlassen, zuzüglich der Zuwanderung von im Ausland

ausgebildeten Ingenieuren. Entscheidend hierfür sind die folgenden fünf

Determinanten (Folie 3):
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 Infolge des demografiebedingten Rückgangs der Schülerzahlen

werden die fachrichtungsübergreifenden Studienanfängerzah-

len laut der aktuellsten Prognose der Kultusministerkonferenz von

500.600 im Jahr 2014 aller Voraussicht nach auf 465.000 im Jahr

2025 zurückgehen.

 Die Beliebtheit des Ingenieurstudiums spiegelt sich in dem Anteil

der Studierenden im ersten Hochschulsemester wider, der sich

für ein Ingenieurstudium entscheidet. Im Durchschnitt der Jahre

2010 bis 2013 lag dieser Wert bei 21,7 Prozent, im Studienjahr

2014 bei 21,3 Prozent.

 Die abschlussbezogene Erfolgsbilanz misst, welcher Anteil eines

Studienanfängerjahrgangs in den Ingenieurwissenschaften unter

dem Strich zum Examen gelangt. Beispielsweise liegt die Erfolgs-

bilanz für deutsche Studienanfänger eines universitären Ingenieur-

Bachelorstudiums bei 53 Prozent, an Fachhochschulen dagegen

bei 81 Prozent.

 Von Bedeutung ist auch der Anteil der zum Studium nach

Deutschland gekommenen Ausländer, der nach dem Examen in

Deutschland bleibt. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre hat nur

knapp jeder zweite zum Ingenieurstudium nach Deutschland ge-

kommene Ausländer im Anschluss an das Examen eine Beschäfti-

gung in Deutschland aufgenommen. Der Rest verlässt Deutsch-

land wieder - in der Regel mit dem Ziel, im Ausland einer Erwerbs-

tätigkeit nachzugehen.

 Die fünfte und letzte Stellschraube erfasst die Anzahl der im Aus-

land ausgebildeten Ingenieure, die pro Jahr nach Deutschland

zuwandern. In den letzten zehn Jahren haben jährlich zwischen
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5.000 und 7.000 Ingenieure mit einem im Ausland erworbenen Ab-

schluss eine Beschäftigung in Deutschland aufgenommen.

Das Szenariomodell – Arbeitskräftenachfrage

 Die in Deutschland wirksame Arbeitskräftenachfrage (Folie 4) re-

sultiert zunächst aus dem demografiebedingten Ersatzbedarf.

 Über diesen personellen Bedarf hinaus, der lediglich dem Ersatz

altersbedingt ausscheidender Ingenieure dient, führen langfristiges

volkswirtschaftliches Wachstum, die Forschungs- und Wissensin-

tensivierung der Gesellschaft oder die Digitalisierung der Arbeits-

welt im Zeichen der Industrie 4.0 zu einer zusätzlichen Arbeits-

kräftenachfrage im Ingenieurbereich. Im langfristigen Trend dürfte

die Anzahl erwerbstätiger Ingenieure jährlich um knapp 43.000

Personen steigen. Diese Größe gibt den Mittelwert an, um den das

tatsächliche Beschäftigungswachstum schwanken sollte.

 Die dritte Komponente der Arbeitskräftenachfrage bildet der Zu-

satzbedarf in besonders beschäftigungsdynamischen Bran-

chen wie dem Fahrzeugbau oder den Wissensintensiven Dienst-

leistungen. In den Jahren seit 2009 ist jede zweite zusätzliche In-

genieurstelle in einer dieser beiden Branchen geschaffen worden.

Entwicklung des Ingenieurarbeitsmarkts bis 2029

Das VDI-IW-Szenariomodell erlaubt es, sämtliche der genannten Fakto-

ren positiv oder negativ zu variieren und die Effekte auf das Zusammen-

spiel von Arbeitskräftenachfrage und -angebot im Ingenieurbereich

nachzuvollziehen. In einem Basisszenario werden sämtliche Stell-
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schrauben auf dem Niveau des aktuellen Status Quo belassen. In einem

Szenario „Absolventenboom trifft lahmende Volkswirtschaft“ wird der

unwahrscheinliche Fall abgebildet, dass die Arbeitsmarktnachfrage nach

Ingenieuren über den gesamten Zeitraum bis zum Jahr 2029 unerwartet

stark zurückgeht und ältere Ingenieure länger als bislang erwerbsaktiv

bleiben. Gleichzeitig steigt das Arbeitsmarktangebot dadurch stark an,

dass sich mehr Studienanfänger als erwartet für die Ingenieurwissen-

schaften entscheiden, diese häufiger als bislang ihren Abschluss errei-

chen, weniger der hier ausgebildeten ausländischen Ingenieure das

Land nach dem Examen wieder verlassen und sich die Zuwanderung im

Ausland ausgebildeter Ingenieure dauerhaft auf einem hohen Niveau

etabliert (Folie 5). Selbst in diesem aus Absolventensicht ungünstigsten

Szenario übertrifft die Arbeitskräftenachfrage das entsprechende Ange-

bot bis zum Jahr 2029 in jedem einzelnen Jahr. Die Schere zwischen

Arbeitskräftenachfrage und -angebot geht in diesem Extremszenario je-

doch erst ab dem Jahr 2023 immer weiter auseinander, während dies im

Basisszenario bereits ab dem Jahr 2018 der Fall ist.

Das Szenario „Absolventenschwund trifft boomende Volkswirtschaft“

zeigt die diametrale Entwicklung einer in sämtlichen Faktoren steigenden

Nachfrage, die auf ein in sämtlichen Faktoren sinkendes Arbeitskräfte-

angebot trifft (Folie 6). Wenngleich die Eintrittswahrscheinlichkeit auch

dieses Szenarios sehr niedrig liegt, so verdeutlicht es doch den Worst-

Case in Bezug auf die Sicherung der hiesigen Ingenieurbasis.

Jeder zehnte Ingenieur im Ausland ausgebildet

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die demografische Entwicklung

langfristig zu unausweichlichen Problemen am Arbeitsmarkt führt, kommt



Pressestatement, 13.04.2015 6

der Zuwanderung eine immer größere Bedeutung in Bezug auf die Be-

kämpfung von Ingenieurengpässen in Deutschland zu.

Von den knapp 1,7 Millionen Ingenieuren, die im Jahr 2012 einer Er-

werbstätigkeit in Deutschland nachgingen, haben bereits 172.500 oder

jeder Zehnte den Ingenieurabschluss im Ausland erworben. Immerhin

16.400 davon sind in Deutschland geboren, haben ihren Ingenieurab-

schluss jedoch im Ausland erworben und sind im Anschluss nach

Deutschland zurückgekehrt. Wenngleich nicht im klassischen Sinne, so

doch im Sinne des Arbeitskräfteangebots handelt es sich bei diesem

Personenkreis um Zuwanderer, da sie nicht durch das deutsche Bil-

dungssystem hervorgebracht wurden, gleichwohl jedoch am deutschen

Arbeitsmarkt aktiv sind.

Weitere 113.500 Ingenieure sind zum Studium nach Deutschland ge-

kommen und nach dem Examen hiergeblieben. Aktuell profitiert

Deutschland im Ingenieurbereich somit in einem Äquivalent von knapp

fünf Absolventenjahrgängen von direkter oder über die Hochschulen er-

folgender Zuwanderung. Vor dem Hintergrund, dass die Arbeitslosen-

quote in Ingenieurberufen in den zurückliegenden Jahren regelmäßig

zwischen 2,1 und 2,3 Prozent und damit auf Vollbeschäftigungsniveau

lag, haben diese zugewanderten Ingenieure keine einheimischen Ingeni-

eure vom Arbeitsmarkt verdrängt, sondern vielmehr Stellen besetzt, die

ansonsten unbesetzt geblieben wären.

Handlungsempfehlungen

Angesichts des künftigen Rückgangs der hiesigen Absolventenzahlen

benötigt Deutschland selbst in dem Szenario „Absolventenboom trifft

lahmende Volkswirtschaft“ eine jährliche Nettozuwanderung in Höhe von
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mindestens 15.000 Ingenieuren, um seine Arbeitskräftebasis im Ingeni-

eurbereich langfristig zu sichern. Als Kanäle hierfür sollte sowohl die Zu-

wanderung über die Hochschulen als auch direkt aus dem Ausland ge-

nutzt werden. Die Bildungspolitik darf nicht dem Trugschluss erliegen,

auf den künftigen Rückgang des heimischen Potenzials an Ingenieurstu-

dierenden mit Kürzungen der ingenieurwissenschaftlichen Studienkapa-

zitäten zu reagieren. Vielmehr sollte sie die entsprechenden Studienka-

pazitäten auf dem aktuellen Niveau weiterfinanzieren und die Hochschu-

len animieren, um qualifizierte ausländische Studierende zu werben, ihre

Studiengänge noch mehr als bislang auch in englischer Sprache anzu-

bieten und noch mehr Mittel in die Integration und Unterstützung der

ausländischen Studierenden zu investieren.


