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Abb. 1: Blick ins Auditorium

Die Union Europäischer Eisenbahn-Inge-
nieur-Verbände (UEEIV) veranstaltete am 
7./8. März 2014 ihren 8. Internationalen 
Kongress in Wien. Unter dem Titel „Do 
Railways need Engineers?“ wurde über die 
Situation der Ingenieure bei den europä-
ischen Eisenbahnen berichtet und rege dis-
kutiert. 
Präsident Prof. Dr.-Ing. Klaus rießberger, 
konnte fast 100 Teilnehmer aus 14 euro-
päischen Ländern sowie aus Algerien und 
Südkorea begrüßen. Weltweit fehlten bei 
den Eisenbahnunternehmen und in der Ei-
senbahnindustrie Ingenieure, beklagte er. 
Und immer weniger Ingenieure seien bereit, 
in dieses zunehmend zukunftsbestimmen-
de Berufsfeld einzusteigen. Es mangle in 
vielen Ländern an der politischen und der 
finanziellen Unterstützung sowohl für die 
Infrastruktur- als auch für die Verkehrsun-
ternehmen. Die Eisenbahn sei daher nicht 
attraktiv für junge, innovative Ingenieure – 

aber gerade die werden dringend gebraucht. 
Er hoffe, dass der Kongress dazu beitrage, 
Lösungen zu finden.
In das Thema einführend berichtete Ing. 
Heinz gschnitzer, #ÖBB-Infrastruktur 
AG, dass in seinem Unternehmen der Inge-
nieursanteil unter 10 % liege. Gründe seien 
die demografische Veränderung sowie die 
mangelnde Attraktivität der ÖBB als Arbeit-
geber, zum Beispiel bei den Studenten. 
Um am Arbeitsmarkt doch als attraktiver 
Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, 
werbe man mit persönlicher strategischer 
Planung für die Mitarbeiter, einer mit ihnen 
zu erarbeitenden gemeinsamen Führungs-
kultur und mit neuen Organisationsstruk-
turen.
Die Kongressteilnehmer folgten mit hohen 
Erwartungen den Ausführungen von Dr. 
gerhard troche, European Commission 
– DG Move, die er unter die Losung stellte: 
Europa funktioniert nicht ohne Eisenbahn-
ingenieure. Er berichtete über „Shift-2-Rail“, 
die EU-koordinierte Initiative zur Förderung 
der Entwicklung von Know-how im Eisen-
bahnsektor, als Teil des neuen EU-Rahmen-

programms für Forschung und Innovation 
„Horizon 2020“, das mit einem Budget von 
70 Mrd. EUR nachhaltiges Wachstum und 
neue Arbeitsplätze in Europa schaffen solle 
– wesentlich getragen durch den Einsatz von 
ÖPP-Mitteln.
Er nannte die wichtigsten Herausforderun-
gen, vor denen der Eisenbahnsektor stehe, 
um am Verkehrsmarkt erfolgreich zu beste-
hen: 

Qualität: Verbesserung der Zuverlässig-•	
keit und Pünktlichkeit, 
Kosten: Verbesserung der Kostenwettbe-•	
werbsfähigkeit durch eine höhere Res-
sourcenproduktivität und das Ausnutzen 
von Skalenvorteilen,
Politik: Sicherung der gesellschaftlichen •	
und politischen Akzeptanz sowie Unter-
stützung des Eisenbahnsektors sowie
Know-how: Stärkung des ganzheitlichen •	
Schienensystems.

Dann erläuterte er die im „Weißbuch Ver-
kehr“ der EU-Kommission abgesteckten 
Zielstellungen. Im Güterverkehr gehe es 
um die Verlagerung von 30 % des Stra-
ßengüterverkehrs über 300 km auf andere 
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Verkehrsträger. Im Personenverkehr müs-
se die Länge des HGV-Netzes verdreifacht 
werden. Wichtig sei auch die Verbesserung 
der Interoperabilität durch Einführung von 
ERTMS in den wichtigsten europäischen Ei-
senbahnkorridoren.
Das von der Kommission beschlossene 
„Vierte Eisenbahnpaket“ habe die Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Schienenverkehrs und die effizientere Ver-
wendung öffentlicher Gelder zum Inhalt. 
Wesentliche Maßnahmen seien der Abbau 
von administrativen und technischen Bar-
rieren, das Öffnen des inländischen Schie-
nenpersonenverkehrs für den Wettbewerb, 
die Verbesserung der Eisenbahninfrastruk-
turverwaltung sowie die Förderung von In-
novationen für besseren Service und höhere 
Kosteneffizienz.
Dipl.-Ing. Philipp Kropatschek, #ÖBB-Inf-
rastruktur AG, hatte an zwei wichtigen Eisen-
bahn-Großprojekten in Wien mitgearbeitet: 
am 12,8 km langen Lainzer Tunnel und am 
neuen Hauptbahnhof. Eine der wichtigsten 
Herausforderungen sei für ihn gewesen, viel 
über das gesamtheitliche System Bahn zu 
lernen. Ganz besonders habe ihn das Bauen 
unter dem rollenden Rad gefordert. Er habe 
begriffen, dass es für einen erfolgreich agie-
renden Eisenbahningenieur notwendig sei, 
umfassende spezifische Kenntnisse in den 
meisten Bereichen der Eisenbahntechnik zu 
haben, um die richtigen Entscheidungen in 
schwierigen Situationen treffen zu können. 
Spezialist in nur einem Technikbereich zu 
sein, sei nicht genug. Eine solide Grundaus-
bildung in den Ingenieurwissenschaften sei 
notwendig. Aber die müsse ergänzt werden 
durch einige Jahre in der Praxis, denn: Er-
fahrung kann man nicht lehren/lernen.
Daniel Wirth, #AlpTransit Gotthard AG, 
bewertete die Eisenbahnen als wichtigen 
Teil der Verkehrsinfrastruktur, die somit 
große Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Wohlstand hätten. Um diese Position zu 
sichern müssten die Eisenbahnen opti-
miert und viele Eisenbahn-Großprojekte in 
der Zukunft realisiert werden. Es seien die 
jungen Ingenieure, die dafür zunehmend 
gebraucht würden. Um sie bestmöglich auf 
diese Anforderungen vorzubereiten, sei ihr 
Einstieg in den Beruf über ein Großprojekt 
von besonderem Wert. Gerade hier seien 
die beteiligten Systeme am komplexesten 
verbunden, die Anforderungen an optimale 
Lösungen zeitlich wie inhaltlich am höchs-
ten und es wären Spezialisten aus jedem 
Systembereich vor Ort, die interdisziplinäre 
Lösungen schaffen und koordinieren könn-
ten. Dem jungen Ingenieur werde somit die 
Möglichkeit gegeben, viel über jeden betei-
ligten Systembereich zu lernen. Erfolgreich 
könne nur der Ingenieur sein, der die Ein-
zelprozesse verstehen und den Zusammen-
hang im Gesamtsystem herzustellen in der 
Lage sein werde.

Mit einem Appell an alle jungen Ingenieure 
endete er: „Werden Sie Mitglied in Ihrer na-
tionalen Eisenbahn-Ingenieur-Vereinigung. 
Dort finden Sie erfahrene Ingenieure, die 
Ihnen helfen, Ihre technischen Herausfor-
derungen zu meistern“.
Aus der Position derer, die junge Ingeni-
eure für die Bahn gewinnen wollen, refe-
rierte Zbigniew szafranski, Verband der 
Verkehrsingenieure und Techniker Polens 
(SITK). Die Polnische Eisenbahn brauche 
dringend junge Ingenieure. Sie zu bekom-
men, sei ausgesprochen schwierig, denn

der Baubereich habe große Probleme mit •	
der Veralterung von Maschinen und Ge-
räten,
bei den Beschäftigten gäbe es eine große •	
Zurückhaltung gegenüber modernen Ar-
beitsmethoden, 
negative Kampagnen in den Medien un-•	
terstützten ein schlechtes Bild von der 
Eisenbahn in der Öffentlichkeit und der 
Verzicht auf ein eigenes Hochgeschwin-
digkeits-Eisenbahnprojekt trage wesent-
lich dazu bei. 

Viele Jugendliche hätten eine besonders de-
motivierte Erwartungshaltung gegenüber 
ihrer künftigen Berufswelt und der notwen-
digen, in Eigenregie zu bewältigenden Fort-
bildung. Trotzdem werde von ihnen eine 
hohe berufliche Position angestrebt, jedoch 
ohne die Bereitschaft, schwierige Aufgaben 
zu übernehmen. 
Zusätzliche Probleme bereite den Eisen-
bahnunternehmen die Konkurrenz der 

privaten Wirtschaft mit ihren flexiblen Ver-
dienst- und Vertragsmöglichkeiten.
Um junge Menschen für eine Beschäftigung 
bei der Eisenbahn zu interessieren, seien 
mehr Informationen an die Öffentlichkeit 
über die moderne Entwicklung der Eisen-
bahntechnik bei gleichzeitiger Darstellung 
der Eisenbahn sowohl als modernes Ver-
kehrssystem als auch als solider Arbeitge-
ber nötig. Helfen könnten auch Kontakte 
zu Beginn einer Ausbildung zwischen den 
Eisenbahnunternehmen als künftigem Ar-
beitgeber und den jungen Menschen sowie 
vorvertragliche Bindungen zwischen ihnen, 
wie Stipendien, Praxen, Ferienjobs. 
Nach 1990 seien ein Fachkräftemangel so-
wie der Einstieg von Managern von außer-
halb der Branche festzustellen, was bis zu 
Problemen bei der Sicherheit im Eisenbahn-
verkehr führe. Um dem entgegen zu wirken, 
müsse die Förderung einer praxisnahen 
Eisenbahnausbildung und Kompetenzent-
wicklung, auch auf europäischer Ebene, 
einsetzen. Die Erwartungen an die Euro-
päische Union in diesem Zusammenhang 
seien hoch. Das System der Ausbildung von 
Bahnpersonal sollte als Element der euro-
päischen Interoperabilität verstanden und 
aufgebaut werden.
Dipl. eng. gigi gavrila, #Porr Construct 
S.R.L, Rumänien, griff das Problem des zu-
nehmenden Anteils von Quereinsteigern im 
Eisenbahnmanagement, auch in den inter-
nationalen Organisationen und Gremien, 
auf. Vor 1991 wurden die Unternehmens-

Abb. 2: Prof. Dr.-Ing. Rießberger eröffnete den 
Kongress

Abb. 3: Dr. Gerhard Troche berichtete über 
Aktivitäten der European Commission, DG Move
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politik der nationalen Bahnen und deren 
Projekte überwiegend von Eisenbahninge-
nieuren gestaltet. Dieser Stand müsse wie-
der erreicht werden. Das träfe aber auch auf 
die EU-Organisationen zu und besonders 
auf jene Personen, deren Aufgabe es sei, 
weitreichende Eisenbahnpakete und -pro-
gramme zu entwickeln und zu beschließen. 
Die in nationalen Programmen enthaltenen 
Bahnprojekte sollten von Bahnexperten ko-
ordiniert werden, die wiederum unter der 
direkten Aufsicht eines zuständigen Vertre-
ters der DG Move stehen sollten. 
An den Schluss seines Vortrags stellte er ein 
Zitat: „Wenn die Eisenbahn bis zum Ende 
des (20.) Jahrhunderts überlebt, wird sie 
das Verkehrssystem des nächsten sein“. Also 
lasst es uns tun – dazu rief er auf!
Über das Engagement seines Vereins für 
junge Ingenieure sprach luca Franceschi-
ni, Verein der Eisenbahningenieure Italiens 
(CIFI). Wie kann ich Ingenieur werden? 
Welche Beschäftigungschancen haben In-
genieure? Welchen Wert haben Ingenieure 
für die Unternehmen? Das wären die Fra-
gen, die junge Menschen vor der Berufs-
wahl hätten. CIFI sei sehr daran interessiert, 
Kontakte zwischen den Bahnunternehmen 
und potentiellen Jungingenieuren herzu-
stellen. Zurzeit würden unter dem Titel 
„Unternehmen trifft Jugend“ Veranstaltun-
gen für Unternehmen organisiert, um junge 
Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen. Des 
Weiteren sei im Internet eine Datenbank 
eingerichtet, in der Unternehmen Stellen-

ausschreibungen einstellen könnten, auf die 
ausschließlich CIFI-Mitglieder kostenlosen 
Zugriff hätten.
Florian Wurzer, #DB Mobility Logistics AG, 
stellte ein Konzept vor, mit welchem dem 
demographischen Wandel begegnet und der 
dringend nötige Übergang zu einer qualifi-
zierteren Belegschaft gesichert werden solle. 
Auf Basis einer Analyse des Beschäftigungs-
stands nach Alter und Qualifikation wurden 
der Einstellungsbedarf für die nächsten zehn 
Jahre ermittelt sowie ausgewählte Trends 
und die daraus resultierenden Erwartungen 
der Bewerber definiert.
Digitale Medien machten es leicht, unbe-
grenzt Wissen zu erwerben. Immer mehr 
Menschen würden in die Städte ziehen und 
damit das Mobilitätsmuster grundlegend 
verändern. Mit Bezug auf diese Fakten wur-
den die unterschiedlichen Erwartungen 
von Jugendlichen, Studenten, Arbeitern 
und Angestellten analysiert und daraus die 
strategische Grundlage für die identitätsba-
sierte, intern wie extern wirksame Kampa-
gne „Ein Job wie kein anderer“ entwickelt, 
mit der sich die DB als glaubwürdiger und 
attraktiver Arbeitgeber in der Öffentlichkeit 
darstelle.
Über sechs moderne soziale Netzwerke 
würden die Zielgruppen neugierig gemacht 
und dann auf die Karriere-Website gelenkt, 
die innovative Funktionen und detaillierte 
Informationen über DB-Jobs biete. 11 400 
Neueinstellungen bestätigten die außeror-
dentliche Wirksamkeit der Kampagne. 

Die Notwendigkeit für eine moderne Wer-
bestrategie erkannte auch Maxim Weidner, 
Verband der Bahnindustrie in Deutschland 
(VDB), und berichtete über Aktivitäten 
seines Verbands. 75 % der angeschlossenen 
Unternehmen klagten über einen akuten 
Mangel an Ingenieuren. Grund dafür sei 
ganz wesentlich das schlechte Image der 
Bahnindustrie, das von „konservativ“ bis 
„unsexy“ reiche. Die Bahnindustrie kämpfe 
dagegen auf zwei Wegen an. PR-Kampag-
nen würden mit teilweise sehr humorvoller 
Sichtwerbung im Umfeld der Hochschulen 
geführt. Schwerpunkte der Werbung seien 
aber ein Facebook-Profil mit interessanten 
Videos und die online-Werbung. In hohem 
Maße erzeugten diese die nötige Aufmerk-
samkeit – und das bei großer Reichweite 
und niedrigen Kosten unter Einbeziehung 
der beteiligten Unternehmen. Ergänzend 
werde über Promotion-Touren der direk-
te Kontakt zu den Studierenden und Ab-
solventen der wichtigsten Lehranstalten 
gesucht und deren Interesse für einen Ar-
beitsplatz bei Bahnunternehmen und -in-
dustrie geweckt.
Veränderungen in der Ausbildung der Ei-
senbahningenieure in Großbritannien wa-
ren das Thema von Eng. richard spoors, 
National Skills Academy for Railway En-
gineering (NSARE). Die Erkenntnis der 
Bahnindustrie, dass für die Sicherung qua-
lifizierten Personals eine gesamtheitliche 
Ausbildungs- und Qualifizierungsstrategie 
notwendig sei, führte zur Gründung einer 
eigenen Akademie. Deren wichtigste Auf-
gaben seien Vorhersagen über die Ausbil-
dungsanforderungen als Basis für die Wer-
bung der Bahnindustrie in den Schulen, 
Hochschulen und Universitäten zum einen. 
Zum anderen sollen eigene Angebote zur 
Weiterbildung der Unternehmensbeschäf-
tigten unterbreitet werden. Die Struktur der 
Akademie sowie die Zusammenarbeit mit 
anderen Unternehmen und der Regierung 
wurden erläutert und die zurzeit anstehen-
den Programme vorgestellt (www.nsare.
org). 
Prof. Dr.-Ing. Jochen trinckauf, TU 
Dresden, erläuterte in seinem Vortrag über 
die deutsche Eisenbahningenieurausbil-
dung die Universitätslandschaft im Allge-
meinen und ging dann differenzierter auf 
die Studiengänge und Spezialisierungen 
ausgewählter Lehreinrichtungen mit gro-
ßem bahnaffinem Ausbildungsprofil ein. Er 
würdigte die bis ins 19. Jahrhundert zurück 
reichende Tradition der Verkehrsingeni-
eursausbildung in Deutschland und den 
klassischen Abschluss als Dipl.-Ing. Und 
kam dann zwangsläufig auf die Studienab-
schlüsse Bachelor und Master zu sprechen. 
Auf die unterschiedliche Gesetzgebung in 
den Bundesländern zu den Abschlüssen 
in den technischen Studiengängen wies er 
hin.

resolution 
Die europäischen Eisenbahnen stel-•	
len einen zunehmenden Mangel von 
Nachwuchs-kräften in allen technischen 
Diensten fest.
Der Verminderung der Personale tech-•	
nischer Fachrichtungen durch natür-
lichen Abgang wurde im Hinblick auf 
Kostensenkungen nicht durch entspre-
chende Neuaufnahmen entgegenge-
wirkt. Die Eisenbahnen laufen Gefahr 
in naher Zukunft einem gravierenden 
Ingenieurmangel ausgesetzt zu sein.
Eine generelle Übersicht über die Kom-•	
plexität des Eisenbahn-Ingenieurwesens 
sollte dem zunehmenden Unverständ-
nis zwischen den Ingenieurdisziplinen 
entgegenwirken, das teilweise durch die 
wachsende Anzahl von Schnittstellen 
bedingt ist.
Bereits jetzt mangelt es an Spezialisten •	
für einige lebensnotwendige Schnitt-
stellen. Die höchst sensible Schnittstelle 
Rad-Schiene wird bei einigen Bahnen 
nur mehr durch Vorschriften abgedeckt.
Die Konferenz empfiehlt eine Überar-•	
beitung der Pläne für die Eisenbahn-In-

genieurausbildung für alle Studiengänge, 
von Universitäten bis zu Fachschulen, 
um Verstehen und Fachkenntnisse auch 
über die engen Grenzen des Spezialis-
tentums hinaus zu erweitern.
Für eine Führungsrolle bei der Bahn •	
werden zusätzlich weitere Kenntnisse 
rechtlicher und kaufmännischer Natur 
benötigt. Entsprechende (Kurz-) Kurse 
sollten die technische Ausbildung er-
gänzen.
Eisenbahningenieure arbeiten nicht nur •	
in Bahnunternehmungen sondern auch 
in der zugehörigen Lieferindustrie. Zur 
Unterstützung gegenseitigen Verständ-
nisses sollten diese Ingenieure an den 
entsprechenden Ausbildungsgängen 
teilhaben können.
Ingenieurkenntnisse und Erfahrungen •	
sind für die Bahnen unverzichtbar. Ei-
senbahn-unternehmen sind daher auf-
gefordert, nicht nur ihre Programme für 
Ausbildung und Personalentwicklung 
sondern auch jene für die Rekrutierung 
und die Arbeitsbedingungen für Ingeni-
eure laufend zu überdenken.



5EI-Eisenbahningenieur | September 2014

Mit der eisenbahntechnischen Ausbil-
dung an den europäischen Universitäten 
befasste sich Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl, 
TU Braunschweig. Während vor 1990 in 
Westeuropa die spezielle Eisenbahningeni-
eursausbildung, aufbauend auf einem In-
genieurstudium, meist zu den Auf-gaben 
der Eisenbahnen als Teil der internen Kar-
riereprogramme gehörte, gab es in den ost-
europäischen Ländern hoch spezialisierte 
Universitäten und Hochschulen, deren Ab-
solventen das gesamte Bahnsystem umfas-
send ausgebildet und auf den sofortigen Be-
rufseinstieg vor-bereitet waren. Nach 1990 
entfielen in Westeuropa bei den ehemaligen 
Staatsbahnen die internen Ausbildungspro-
gramme in großem Umfang bis vollständig. 
Damit entstand ein verstärkter Bedarf an ei-
ner gesamtheitlichen eisenbahnspezifischen 
Ausbildung an den Universitäten. In einigen 
osteuropäischen Ländern wurde das tradi-
tionelle Ausbildungssystem erhalten. Einer 
Studie von TunRail über die Situation bei 
der eisenbahnspezifischen Hochschulaus-
bildung in Europa zufolge bestünden fol-
gende Probleme: 

ein einheitliches System der Hochschul-•	
bildung in Europa ist weder vorhanden 
noch in Sicht, 
die Mehrzahl der Absolventen erfüllt •	
nicht die Anforderungen des Eisenbahn-
sektors,
die Eisenbahntechnik wird selten als ge-•	
samtheitliches Studienprogramm ange-
boten und
überwiegend konzentriert sich die Wis-•	

sensvermittlung auf das eigene nationale 
tech-nische und rechtliche Regelwerk.

Den Abschluss bildete ein Bericht über die 
Eisenbahnbetriebslabore verschiedener 
Universitäten als Basis für eine praxisge-
stützte Lehre. 
Am Ende des ersten Kongresstages stellte 
Prof. Rießberger eine Resolution des Prä-
sidiums der UEEIV vor. Das Auditorium 
stimmte der Veröffentlichung mit überzeu-
gender Mehrheit zu. Zuvor hatte er einem 
serbischen Eisenbahningenieur das (396.) 
Zertifikat „Europäischer Eisenbahningeni-
eur – EURAIL-ING“ verliehen.
Der zweite Kongresstag war auf den neuen 
Wiener Hauptbahnhof ausgerichtet. Dr.-
Ing. Karl-Johann Hartig, #ÖBB-Infrastruk-
tur AG, gab einen umfassenden Einblick in 
das Projekt, von dem bahnseitig wesentliche 
Teile seit Dezember 2012 bereits in Betrieb 
gegangen sind. Das gesamte Bauvorhaben 
umfasse ein hochwertiges innerstädtisches 
Gebiet von ca. 50 ha. Es entstehe ein 470 m 
langer Durchgangsbahnhof mit 5 überdach-
ten Inselbahnsteigen für bis zu 1000 Züge 
und 145 000 Passagiere täglich. 
Seitens der ÖBB werden wesentliche Effek-
te erwartet, wie Einsparungen beim Bahn-
hofsmanagement für die vorherigen zwei 
Endbahnhöfe und bei den Wartungs- und 
Instandhaltungskosten für die verkleinerten 
Gleisanlagen, Modernisierung und Konzen-
tration der Infrastruktur. Während eines 
Rundgangs ließen sich die Kongressteile-
nehmer sowohl vom faszinierenden Blick 
aus 40 m Höhe vom Bahnorama-Turm als 

auch von der Größe und Modernität des 
Bahnhofs beeindrucken.

Die von den Referenten verwendeten Präsentationen (nur in 
englisch) sind auf der Website der UEEIV hinterlegt und können 
dort eingesehen werden. 

Summary 
Do railways need engineers?

Railways are lacking engineers around the 
world. There are less and less prospective en-
gineers who enter this interesting and future-
oriented occupational area. In many countries 
there is also a lack of political and financial 
support for infrastructure and transport en-
terprises. This is why the Union of European 
Railway Engineer Associations (UEEIV) has put 
the question “Do railways need engineers?” 
on the agenda of its 8th international con-
gress with 100 participating railway engineers 
from 14 countries. Possible approaches to 
solutions were discussed: more information on 
the modern development of railway technology, 
promotion of railway enterprises as employers 
with a secure future and the improvement of 
training. On the other hand, the EU and the 
individual countries must also promote these 
processes by funding and the creation of an 
appropriate legislative context.
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