
„Vertriebsingenieur gesucht“ 
„Entwickler gesucht“
Wetten dass…? wir auf der electronica 2010 eine große Anzahl dieser Schilder 
an den Ständen vieler verschiedener Aussteller zu sehen bekommen. Das 
war 2006 so, blieb 2008 wegen der einsetzenden Krise weitgehend aus, 
wird sich aber dieses Jahr wieder fortsetzen.

Diese Suchanzeigen demonstrieren das verzweifelte Bemühen der 
Industrie nach qualifizierten Mitarbeitern. Nach neuesten Untersuchungen 
fehlen davon 400 000, 11 000 alleine in der Automobilelektronik.

So lange sich aber in Deutschland die Rahmenbedingungen im Bereich 
der schulischen und der akademischen Ausbildung nicht ändern, werden 
wir auch 2012 solche Schilder zu sehen bekommen. 

Das Problem fängt ja in der Grundschule an – beispielsweise in Bayern 
beim zu frühen Übergang auf das Gymnasium. Es setzt sich fort in einer 
mangelnden Ausbildung in Mathematik und den naturwissenschaftlichen 
Fächern in den Realschulen bis hin zum Abitur. Beklagen sich doch die 
Firmen, die Auszubildende aufnehmen,  über die mangelnden Kenntnisse 
in diesen Fächern; von Deutsch ganz zu schweigen.  Und die Professoren 
an den Hochschulen beziehungsweise Universitäten haben nach eigenen 
Aussagen dasselbe Problem und müssen in Kursen nachholen, was die 
Schulen versäumt haben. 10 % verlassen sogar die Schule ohne Abschluss 
und fallen beim Bildungsschach durch. Studiengebühren verhindern den 
Zugang potenzieller Köpfe zu Unis und Hochschulen.

Aufgrund der föderalen Struktur unseres Ausbildungssystems ist keine 
Besserung zu erwarten, selbst wenn nach einem Regierungswechsel eine 
dann hoffentlich flottere Bildungsministerin mehr Einfluss hätte. Außerdem 
warnen einige Wissenschaftler, dass es kein Wachstum ohne Zuwanderung 
gibt; uns geht der einzige Rohstoff aus: die Menschen.

Und die Regierung macht weitere Fehler. Der Vorstandsvorsitzende 
des Halbleiterkonzerns Infineon, Peter Bauer, sagte Ende September in 
Berlin, es sei ärgerlich, dass die Bundesregierung der steuerlichen Förderung 
von Forschung und Entwicklung eine Absage erteilt und das sei komplett 
falsch.

Bauer unterstrich am Rande eines Symposiums der Verbände der 
Elektroindustrie, VDE und ZVEI, dass die Mikroelektronik für das Zu-
kunftsprojekt Elektroauto entscheidend sei. Er verwies auf die milliarden-
schwere Förderung, die Chinesen oder Amerikaner in diesen Zweig steckten. 
Außerdem bieten unsere europäischen Nachbarn sowie die USA Kaufanreize 
für Elektromobile: in Kalifornien sind das beispielsweise bis zu 10 000 US-$. 
Da fragt man sich, was man mit den 204 Mrd. Euro alles hätte fördern 
können, die Deutschland nach einer Greenpeace Studie in die Atomindustrie 
gesteckt hat.

Im internationalen Wettbewerb müsse, so Bauer,  der Staat unterneh-
merisch denken und seine eigenen Vorteile nutzen. Leider werde in Deutsch-
land der Rückzug auf die Ordnungspolitik zu oft als Ausrede für Nichtstun 
gebraucht. 
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