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Angesichts der demographischen Veränderungen wird die Zahl der Erwerbspersonen in Deutschland 
in den kommenden Jahrzehnten dramatisch sinken. Und schon heute fehlt qualifiziertes Personal, 
besonders im Ingenieurbereich. Die Politik begegnet diesen Entwicklungen mit einem Spektrum an 
Kampagnen auf dem Feld/im Bereich der Familien- und Bildungspolitik. Ein Ansatzpunkt ist die in 
Deutschland geringe Erwerbsquote von Frauen, insbesondere Müttern. Die zentrale Fragestellung ist, 
ob und in welchem Umfang Frauen im Ingenieurbereich ein ungenutztes Potential an Arbeitskräften 
bilden. Auf Grundlage des Mikrozensus 2006 soll eine Größenordnung der Stillen Reserve an Inge-
nieuren abgeschätzt werden. Dabei werden die Schätzungen für Nicht- bzw. in Teilzeit Erwerbstätige 
und für fachfremd tätige Arbeitskräfte durchgeführt. 
 
Theoretischer und empirischer Forschungsstand 
In der Literatur werden verschiedene Strategien zur Bekämpfung des Fachkräftemangels vorgestellt: 
die verstärkte Bildung von Humankapital, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, das Anwerben von 
Arbeitskräften aus anderen Ländern oder aber die Integration von bisher nur wenig im Arbeitsmarkt 
aktiven Bevölkerungssegmenten. Dazu muss hinzugefügt werden, dass Frauen, insbesondere Mütter, 
in Deutschland die größte Gruppe der Stillen Reserve bilden. Deren niedrige Erwerbsquoten werden 
unterschiedlich erklärt. 
 
 Die Humankapitaltheorie geht im Wesentlichen davon aus, dass Frauen angesichts einer späteren 
Familiengründung weniger in ihre Ausbildung investieren und deshalb geringere Löhne später zu 
einem Rückzug vom Arbeitsmarkt führen. Mit Hilfe der Humankapitaltheorie ist davon auszugehen, 
dass Ingenieurinnen auf Grund ihrer Ausbildung in höherem Maße erwerbstätig sind als Frauen im 
Allgemeinen. Dennoch vorhandene Unterschiede im Erwerbsverhalten von Männern und Frauen 
werden in der Neuen Haushaltsökonomik dadurch erklärt, dass Individuen nicht isoliert, sondern in 
ihrem Haushaltszusammenhang betrachtet werden. Und da sich jede Person an der Maximierung des 
Gesamtnutzens des Haushalts orientiert, ist eine Spezialisierung der einzelnen Mitglieder auf Erwerbs- 
oder Haushaltstätigkeit rational. Dies wird in vielen Studien empirisch für Frauen allgemein belegt. 
Untersuchungen für einzelne Berufsbereiche sind jedoch nur vereinzelt zu finden. 
 

Daten und Methoden 
Die empirische Untersuchung basiert auf dem Mikrozensus des Jahres 2006. Der Datensatz wird nach 
Personen mit akademischem Abschluss an einer Universität oder Fachhochschule im Ingenieurbereich 
sowie einer Altersobergrenze von 56 Jahren gefiltert. Anschließend werden die Daten in drei Untersu-
chungsgruppen analysiert: Männer sowie Frauen mit und ohne Partner im Haushalt. Die abhängigen 
Variablen sind der Grad der Erwerbstätigkeit (Nicht-Erwerb, Teilzeit, Vollzeit) sowie die Adäquatheit 
der ausgeübten Tätigkeit (fachfremd, fachlich adäquat). Zur Analyse werden Probit-Modelle für 
ordinale und binäre Daten verwendet. Für den Grad der Erwerbstätigkeit werden außerdem semi-
nonparametrische Schätzungen eingesetzt. Als unabhängige Variablen werden neben soziodemogra-
phischen Variablen (Alter, Wohnsitz in Ostdeutschland) haushaltsbezogene Variablen wie die 
Kinderzahl, das Alter des jüngsten Kindes, das Einkommen des Partners und der Familienstand 
verwendet. 
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Ergebnisse 
Die empirischen Arbeiten belegen große Unterschiede zwischen den untersuchten Personengruppen. 
Ingenieure scheinen allgemein im Alter in geringerem Umfang und seltener fachlich adäquat zu ar-
beiten. Im Gegensatz dazu muss bei den Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland  zwischen 
Männern und Frauen differenziert werden: Während ostdeutsche Frauen häufiger erwerbstätig sind als 
ihre westdeutschen Kolleginnen, ist der Effekt bei den Männern entgegengesetzt. Ingenieure arbeiten 
in Westdeutschland häufiger Vollzeit als in den östlichen Bundesländern.  Bezüglich der Haus-
haltsvariablen zeigt sich, dass Frauen vor allem den Grad ihrer Erwerbstätigkeit stark an ihren Fami-
lien orientieren: Je mehr Kinder eine Ingenieurin hat und je jünger diese sind, desto seltener ist sie 
erwerbstätig. Außerdem schränkten Ingenieurinnen ihre Erwerbstätigkeit eher zu Gunsten eines 
einkommensstarken Partners ein. 
 
Zur Abschätzung einer Stillen Reserve an Arbeitskräften werden nun auf Basis der Modelle indivi-
duelle Wahrscheinlichkeiten für den Grad der Erwerbstätigkeit prognostiziert, anschließend gemittelt 
und auf die Gesamtzahlen hochgerechnet. Die Hochrechnungen ergeben, dass insgesamt 605.400 
Ingenieure fachfremd arbeiten, 113.600 von ihnen sind Frauen. Wird der Grad der Erwerbstätigkeit 
betrachtet, sind 76.000 Ingenieure nicht erwerbstätig. Weitere 71.400 Personen arbeiten in Teilzeit. 
Von diesen 147.400 Personen in Nichterwerb oder Teilzeit sind 44 Prozent weiblich. Ingenieurinnen, 
die im Ingenieurwesen allgemein stark unterrepräsentiert sind, stellen damit eine wichtige Größe in 
der  Stillen Reserve dar. Neben den Ingenieurinnen hat sich in der vorliegenden Arbeit gezeigt, dass es 
eine zweite große Gruppe bei den Ingenieuren der Stillen Reserve gibt: Männer ab Mitte Vierzig. 
Unternehmen bevorzugen bei der Einstellung jedoch noch immer junge Ingenieure.  
 
Die Größenordnung der Hochrechnungen stimmt mit der deskriptiven Betrachtung überein. Anhand 
der Modelle werden dabei aber Ursachen für das gezeigte Erwerbsverhalten aufgezeigt und die zu 
Grunde liegenden Annahmen bestätigt: Ingenieurinnen orientieren ihr Erwerbsverhalten stärker an der 
Familie als ihre männlichen Kollegen und, auch wenn Frauen im Ingenieurbereich eine Minderheit 
darstellen, bilden sie dennoch eine große homogene Gruppe an nicht oder nur teilweise genutzten 
Fachkräften. Die Wiedereingliederung von Ehefrauen und Müttern mit ingenieurwissenschaftlichem 
Abschluss ist damit sowohl für Unternehmen als auch für die Politik ein kurzfristig einsetzbares 
Instrument zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Dennoch zeigen die empirischen Arbeiten auch, 
dass die Reserven in diesem Bereich gering sind. Dem zukünftigen Mangel an Ingenieuren muss mit 
einer Mixtur aus verschiedenen Strategien begegnet werden. Die vermehrte Ansprache von 
Ingenieurinnen kann nur eine von mehreren Maßnahmen sein. 


