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ie Bundesregierung hat im
Jahr 2011 den Ausstieg aus
der Kernenergie beschlossen.

Das Energiekonzept setzt ehrgeizige
Ziele für den Ausbau erneuerbarer
Energien, mehr Energieeffizienz und
weniger Treibhausgase. Die Energie -
wende ist ein gesellschaftliches Mega -
thema und leistet einen unverzichtba-
ren Beitrag für eine nachhaltige Ent -
wicklung. 

Diese Herausforderung kann nur ge -
meinsam von Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilge -
sellschaft bewältigt werden. Deutsch -
land hat das Potenzial, zum Leitmarkt
für Energieeffizienz, Klimaschutz und
den Ausbau erneuerbarer Energien zu
werden. Wir Ingenieure setzen auf
qualitatives Wachstum und voraus-
schauendes, verantwortliches Han -
deln. Wir sehen uns deshalb in der
Ver pflichtung und verstehen es
gleich zeitig als Chance, diesen Markt
entscheidend mit zu gestalten.

Die Interessengemeinschaft Geo däsie
der drei nationalen Geo däsie-Ver -
bände

� DVW – Gesellschaft für Geodäsie,
Geoinformation und Landmanage -
ment e.V.,

� BDVI – Bund der öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieure e.V.,

� VDV – Verband Deutscher Vermes -
sungs ingenieure – Berufsverband
für Geodäsie und Geoinformatik
e.V.

zeigt mit diesem Positionspapier den
Beitrag der Geodäten zur Energie -
wende in den Handlungsfeldern der
Geodäsie, der Geoinformation und
des Landmanagements auf. Es stellt
die breite Angebotspalette geodäti-
scher Expertise bei der Gestaltung der
Energiewende vor. Angesichts des
Fach kräftemangels und der Nach -
wuchs probleme in den Ingenieur -

disziplinen, insbesondere auch in der
Geodäsie, steht es imKontext zu der
Nachwuchsplattform www.arbeits-
platz-erde.de, um bei jungen Men -
schen für ein Engagement in diesem
attraktiven und zukunftsfähigen Be -
rufsfeld zu werben.

Die Interessengemeinschaft Geodäsie 

� möchte mit diesem Positionspapier
die Initiative zu einem intensiven
Dialog mit den Entscheidungs -
trägern und Akteuren der Energie -
wende ergreifen; 

� bietet sich Bund, Ländern und
Kommunen sowie nichtstaatlichen
Organisationen als Partner und Be -
rater zur erfolgreichen Gestal tung
der Energiewende an;

� appelliert an die Entscheidungs -
träger in Politik, Verwaltung und
Wirtschaft, die geodätische Fach -
kompetenz in ihre Beschlüsse und
Maßnahmen zur zukünftigen
Ener giepolitik einfließen zu lassen.

Geodäten sind eine Fachgemein -
schaft von Ingenieuren und Wissen -
schaft lern, die unsere Erde und das
erdnahe Weltall erkunden, vermessen
und anschließend grafisch darstellen.
Aus diesen Daten entstehen Naviga -
tions systeme, topographische Land -
kar ten in allen Maßstabsebenen, See -
karten, Luftbilder, digitale Höhen-
und Tiefen modelle, Stadtpläne, 3D-
Vi sualisie run gen bis hin zu Nach -
weisen des Grund eigentums im Ka -
tas ter.

Geodäten erfassen, bewerten und
visualisieren Geoinformationen als
Entscheidungsgrundlage zur Umset -
zung von Maßnahmen der Energie -
wende in den Bereichen Erzeugung,

Transport, Verteilung, Einsparung
durch Solarkataster, Windkraftvor -
rangz onen oder Trassenrouting.

Geodäten helfen mit, Katastrophen
wie Überschwemmungen, Erdbeben
oder Tsunamis vorherzusagen und so
größere Schäden zu vermeiden. Sie
sind daran beteiligt, intelligente
Strom netze (Smart Grids) für den
Ausbau erneuerbarer Energien zu pla-
nen und zu managen. Sie leisten da -
mit einen wichtigen Beitrag für den
Klimaschutz.

Geodäten liefern mit ihren vielfälti-
gen und fachübergreifenden Kompe -
ten zen messbare Lösungsansätze zur
er folgreichen Umsetzung der Energie -
wende, indem sie

� die Bürger in die Prozesse einbin-
den und mitgestalten lassen und
Lösungen im engen Dialog mit
allen Akteuren suchen,

� raumbezogene Informationen bei-
spielsweise beim Netzausbau zur
Energieversorgung erfassen, aktu-
alisieren, verwalten, analysieren
und mit Hilfe eines Geoinforma -
tionssystems (GIS) visualisieren,

� mit Hilfe von moderner Satelliten -
technologie, digitalen Fernerkun -
dungssensoren oder automatisier-
ten Geräten wie Tachymeter loka-
le, regionale und globale
Veränderungen der Erde im Zuge
der Klimaforschung beobachten,

� hochpräzise Messverfahren ent-
wickeln und implementieren, die
Bund, Länder und Kommunen
beim Katastrophen- und Ener -
giemanagement sowie bei der
Absteckung und beim Monitoring
der notwendigen industriellen
Infrastruktur unterstützen,

� von der Planung betroffenes Ei -
gen tum und Eigentumsrechte der
Bürger in den Verfahren nachwei-
sen (Legitimation),

Die Geodäten und die Energiewende
Positionspapier der Interessengemeinschaft Geodäsie
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� Probleme, Handlungsoptionen
und Lösungsansätze bei planeri-
schen und bodenordnerischen
Stra tegien und die Instrumente
des Landmanagements in Ener gie -
wendeprojekten aufzeigen, 

� Bewertungen von Grundstücken
mit Anlagen zum Klimaschutz (z.B.
Hochwasserschutzmaßnahmen)
sowie zur alternativen Energie -
erzeugung (z.B. von Windkraft-,
Biogas- oder Fotovoltaikanlagen)
durchführen.

Die Energiewende als
Herausforde rung – mess -
barer Beitrag der Geodäten

Das Zusammenleben in unserer Ge -
sellschaft ist heute ohne den Einsatz
raumbezogener Informationen, soge-
nannten Geoinformationen, nicht
mehr denkbar. Entscheidungen in
Verwaltung und Wirtschaft werden
schätzungsweise zu 80%auf der
Basis von Geoinformationen getrof-
fen, die damit zugleich wichtige Ent -
scheidungsgrundlage für energierele-
vante Fragestellungen sind:

� Ist in der Region mit Umweltrisiken
wie Erdbeben, Hochwasser oder
Erdrutsch zu rechnen?

� In welchen Gebieten kann geother -
mische Energie genutzt werden?

� Welche Flächen eignen sich als
Windenergievorrangzonen in Kom -
munen?

� Welche Dachflächen eignen sich
für die Gewinnung von Solarener -
gie?

� Welche Eigentumsflächen sind be -
troffen?

� Wo können Netze zum Energie -
transport unter vielfältigen Anfor -
derungen optimal eingerichtet
werden?

Der Einsatz moderner Geoinforma -
tions systeme sowie die Erfassung und
Auswertung von Geodaten liefern
folglich objektive Grundlagen für die
anstehenden raumbezogenen Ent -
scheidungen im Zuge der Energie -
wende. So ermöglichen 3D-Stadt -
modelle die Simulation von Lärm- und
Abgasausbreitungen oder Voraus -
sagen über mögliche Veränderungen
des Stadtklimas. In Katastrophen -
situationen wie Hochwasserereignisse
kann bei Vorliegen von 3D-Land -
schafts modellen schnell ermittelt wer-
den, welche Gebiete und Gebäude
betroffen sein werden, so dass ent-
sprechende Hilfsmaßnahmen frühzei-
tig eingeleitet werden können.

Erneuerbare Energien: 
Regionale Potenziale 
erkennen und bewerten

Mit Hilfe von Geoinformationen kön-
nen die regionalen Potenziale für die
Nutzung von Technologien aus dem
Bereich der erneuerbaren Energien
erkannt und bewertet werden. GIS
wird dabei als„Decision Support
System“ eingesetzt. Die hierfür not-
wendigen Daten und Analysewerk -
zeuge basieren auf geodätischer
Kom petenz:

� Welche Standorte eignen sich auf-
grund der Topographie, der vor-
handenen Dachflächen oder der
planungsrechtlichen Randbedin -
gungen für die Errichtung von
dezentralen Energieerzeu gungsan -
la gen (DEA)?

� Lassen die durchschnittliche Wind -
stärke oder die erwartete Son nen -
scheindauer einen wirtschaftlichen
Betrieb der DEA zu?

� Gibt es im Einzugsgebiet genug
verfügbare Anbauflächen für
nach wachsende Rohstoffe für den
Betrieb von Biomassekraftwerken?

� Ist die notwendige Verkehrsinfra -
struktur für die Errichtung und den
Betrieb der Anlage oder der elek-
trische Netzanschluss zum   vor-
handen?

Dezentrale Energieer -
zeugung: Mit Geoinforma -
tionssystemen den Über-
blick behalten

Dezentrale Anlagen zur Energieer zeu -
gung (DEA) stellen einen großen wirt-
schaftlichen Wert dar und verfügen
über eine Lebenserwartung von mehr
als 20 Jahren. Geoinformationen bie-
ten einen idealen Ordnungsrahmen,
um alle Daten und Informationen zu
den Lebensphasen einer Anlage zu
ord nen und zu verwalten. Geoinfor -
mationssysteme (GIS) sind von hohem
Nutzen, um den Lebenszyklus der
Anlagen ganzheitlich in allen 4   zu
dokumentieren:

� In der Planung unterstützt GIS
durch die effiziente Bereitstellung
von Planungsdaten die Simulation
und die Erstellung von Geneh mi -
gungsunterlagen.

� In der Errichtungsphase greifen die
ausführenden Firmen auf die Pla -
nungsdaten zu, somit kann die Er -
richtungsphase durch GIS unter-
stützt und optimiert werden.
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� In der Operations and Mainte -
nance (O&M)-Phase ermöglicht
GIS die effiziente Koordination der
War tungs arbeiten und das laufen-
de Mo nitoring der Geometrie der
DEA.

� GIS unterstützt ebenso den geord-
neten Rückbau der DEA.

Die Erde von oben:
Energiewende und
Erdbeobachtung

Das Weltklima befindet sich im konti-
nuierlichen Wandel. Themen wie das
Abschmelzen von Eismassen in Polar -
gebieten und kontinentalen Glet -
scher regionen oder der stetige An stieg
des Meeresspiegels sind von ho hem
Interesse und existentiell. Auch in re -
gionalen und lokalen Maß stäben fin-
den dramatische Verände rungen statt.
Spiegeln sie den zunehmenden-
menschlichen Eingriff in klimatische
Pro zesse wider oder sind sie nur Teil
einer natürlichen Variabilität? Können
wir sie gegebenenfalls im Rahmen ei -
ner geeigneten Klima- und Umwelt po -
litik beeinflussen? Um diese zentralen
Fragen zu beantworten, sind ak tuelle
Daten wie beispielsweise die Hö he des
Meeresspiegels oder die Län ge von
Gletscherzungen und de ren Verände -
rungen möglichst ge nau zu erfassen
und in Zeitreihen zur Erfassung von
Veränderungen einzuordnen. 

Die Geodäsie spielt hier eine wichtige
Rolle in der Messung, Auswertung
und Analyse relevanter Daten. Dabei
kommen geodätische Sensoren im
Weltraum (z.B. Schwerefeld missio -
nen) und auf der Erdoberfläche (z.B.
Pegel, GPS-Stationen) zum Einsatz.
Geodäten arbeiten interdisziplinär
und stehen dabei in engem Kontakt
zu anderen Geowissenschaftlern wie
Meteorologen, Ozeanographen, Geo -
graphen oder Geophysikern.

Energiewende nicht ohne
geodätische Messverfahren

Mittels eines Solarkatasters wissen
Hausbesitzer mit wenigen Klicks, ob

die Dachfläche ihres Hauses für eine
Fotovoltaikanlage oder einen Son -
nenkollektor für die Warmwasser -
bereitung und Heizungsunter stütz -
ung  geeignet ist. Auch hierbei sind
Geodäten behilflich: Be rührungslose
Messverfahren via Laser scanning er -
möglichen die schnelle Analyse der
Potenziale von Dächern für die Foto -
voltaik. Die Solarpoten ziale werden
entweder aus originären Laserscan -
ner daten berechnet, über photo-
grammetrische Auswertungen stereo-
skopischer Luftbilder ermittelt oder
aus einem 3D-Stadtmodell abgeleitet.
Zur Erfassung mittels Laser scanner
und Luftbildern werden Spe zialflug -
zeuge eingesetzt. Ein weiteres Beispiel
für geodätische Mes sungen sind
Deformationsanalysen, basierend auf
Tachymetrie und GPS, um zuverlässige
Aussagen über etwaige Ver for -
mungen oder periodisches Verhalten
von Bauwerken treffen zu können.
Geodätische Anwendungen betreffen
zumeist ingenieurtechnische Bau -
werke wie Brücken, Stau an lagen aber
auch historische Bau werke, die auf-
grund von Hochwasser- oder Erd -
beben gefahren überwacht werden
müssen oder natürliche Ob jekte  wie
Rutschhänge in Berg regionen.

Terrestrisches Laserscanning und De -
formationsanalysen liefern Aussagen
zum Schwingungsverhalten von
Wind anlagen zu Land und zur See
und liefern damit wichtige Erkennt -
nisse insbesondere zur Stabilität von
Offshore-Windparks. Auch zu deren
passgenauer Absteckung sind Geo -
däten mit ihrer präzisen Messtechnik
gefragt. Laserscanner-Befliegungen,
Stereobildauswertungen, Tachymetrie
und 3D-Modellierungen unterstützen
den Übergang zu regenerativer
Energiegewinnung. Geodäten stellen
Produkte bereit, die Bund, Ländern
und Kommunen das Katastrophen-
und Energiemanagement erleichtern.
Sie unterstützen Hauseigentümer bei
der Planung ihrer Solaranlage. Auf
diese Weise leisten Geodäten einen
bedeutsamen Beitrag zu einer dezen-
tralen und nachhaltigen Energie -
landschaft.

Nachhaltiges Landmanage -
ment im Zeichen der
Energie wende

Städtische und ländliche Strukturen
müssen vor dem Hintergrund der
schwindenden fossilen Energieträger
und dem damit verbundenen Anstieg
der Energiekosten energieeffizient an
den Klimawandel angepasst werden.
Zwar erfolgt die Festlegung von
Klimaschutzzielen zumeist auf inter-
nationaler und nationaler Ebene,
doch sind bei der konkreten Um -
setzung dieser Ziele die Regionen,
Städte und Gemeinden im besonde-
ren Maße gefragt. „Smart Cities“
umschreiben einen Prozess hin zu
attraktiven urbanen Lebens-, Wohn-
und Arbeitswelten. Geodaten helfen,
die digitale Intelligenz der Städte zu
steigern. Bei der Energiewende im
städtischen Raum geht es z.B. darum,
Maßnahmen der Energieeinsparung
bei der Gebäudesanierung und beim
Neubau auf der Gebäudeebene
durch zuführen, effizienzsteigernde
Maßnahmen der zentralen Energieer -
zeugungs- und Versorgungsanlagen
zu planen oder Verkehrsströme auch
unter Nutzung regenerativer Energien
zu optimieren.

Damit handelt es sich beim Klima -
schutz um einen integrativen Pla -
nungsansatz, der sich auf unter-
schiedliche Themenfelder wie z.B.
Arbeiten, Wohnen, soziale Infra struk -
tur, Ver- und Entsorgung sowie Ver -
kehr bezieht und folglich bereits auf
der Ebene der Stadtentwick lungs -
planung zu berücksichtigen ist. Der
ländliche Raum liefert allein schon
dadurch einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende, dass sich hier die not-
wendigen Flächen für Windenergie,
Wasserkraft, Photovoltaik und Biogas
befinden. Hierzu zählen auch Strom -
trassen zur Schaffung der nötigen
Infra- und Speicherstruktur. Unter den
erschwerten Bedingungen des demo-
graphischen Wandels ist die Energie -
wende gerade für strukturschwache
ländliche Regionen damit zugleich
Chance und Herausforderung. Insge -
samt muss dafür Sorge getragen wer-
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den, Lasten und Nutzen der künftigen
Energieerzeugung und versorgung
zwischen Stadt und Land gleichmäßig
zu verteilen.

In Stadt und Land ergeben sich vielfäl-
tige Aufgabenbereiche für Geodäten.
Welche Strategien und Instrumente
der städtischen und ländlichen Ent -
wicklung stehen für die erfolgreiche
Umsetzung der Energiewende zur
Ver fügung (u.a. Bauleitplanung, Bo -
den ordnung, Flurbereinigung, Dorf -
erneuerung)? Wie können optimale
Standorte und Flächen für die Nut -
zung regenerativer Energien zeitnah
und kostengünstig entwickelt und
mobilisiert werden? Wie werden die
Bürger in diesen Prozess erfolgreich
eingebunden? 

Als Landmanager identifizieren Geo -
däten Handlungsbedarfe in den Be -
reichen Planung und Bodenordnung
für die räumliche Steuerung und
Verwirklichung von Windkraft-, Bio -
gas-, Solaranlagen etc. und liefern Lö -
sungsansätze für geeignete Planungs-
und Steuerungsinstrumente. Sie iden-
tifizieren Flächenpotenziale, sorgen
für die erforderliche Planungs sicher -
heit und tragen damit zur Akzeptanz
der Energiewende bei den Betroffe -
nen bei. Die Interessengemeinschaft
Geodäsie ist der Überzeugung, dass
angesichts beschränkter Ressourcen -
verfügbarkeit (Fläche, Finanzmittel,
Personal) die zur Verfügung stehen-
den Strategien und Instrumente des
Landmanagements zur effizienten
Unterstützung der Energiewende
einer ständigen Überprüfung und
Weiterentwicklung bedürfen und bie-
tet dafür ihre Unterstützung an. 

Mein Haus, mein Land, mein
Windrad: Energiewende und
Grundstücksbewertung 

Grundstücke, Gebäude, Immobilien -
alles hat seinen Wert. Längst werden
Immobilien auch global gehandelt –
ent sprechend wichtig sind präzise und
aktuelle Wertermittlungen. Wert er -
mittlung setzt voraus, dass Geo dä ten
Unterlagen über das betroffene Ob -

jekt zur Verfügung stellen: Welche
Eigentümer, welche (Teil-)Flächen sind
betroffen, welche Rechte (Dienst bar -
keiten etc.) gibt es? Auch in der Wert -
ermittlung bringen Geodäten ihre
Fach kompetenz ein. In Gut ach ter aus -
schüssen für Grundstücks werte sind
sie mit ihrem Fachwissen in Ex perten-
Gremien aus den Bereichen Bau, Be -
wertung und Planung vertreten. Hier
werden aus verschiedensten Daten
genaue Werte errechnet. So spielt die
Lage eines Grundstücks eben so eine
Rolle wie seine Nutzung oder auch die
vorhandene Infra struktur. 

Bei der Zusammenführung von raum-
bezogenen Daten im Zuge der Grund -
stückswertermittlung rückt das The -
ma Energie zunehmend in den Vor -
der grund: Ist bei dem zu bewerten-
den Objekt eine energetische Sa -
nierung durchgeführt worden? Wie
hoch ist der Einfluss von Windkraftan -
lagen auf den Verkehrswert bebauter
Wohngrundstücke? Wie ist der Ver -
kehrswert eines landwirtschaftlichen
Grundstückes zu ermitteln, das mit
einer Biogasanlage bebaut ist? Wirkt
sich Planungsrecht für Windkraftan -
lagen positiv (Bebauungsmöglichkeit)
oder negativ (Beeinträchtigung durch
Nähe von Windkraftanlagen) auf
Grundstückswerte aus?

Die Interessengemeinschaft Geodäsie
sieht bei den auf die Energiewende
bezogenen und teilweise noch unge-
löstenwertermittlungstechnischen
Fra ge stellungen zur Herstellung des
Rechtsfriedens und der Planungs -
sicher heit für öffentliche und private
Investitionen einen intensiven Diskus -
sionsbedarf sowohl mit der Politik als
auch mit anderen Verbänden und Or -
ganisationen. 

Transparenz und
Mitwirkung: Energiewende
und Bürgerbeteiligung

Aktive zivilgesellschaftliche Beteili -
gung ist ein Grundprinzip unserer
Demokratie und Erfolgsfaktor offener
und transparenter Planungsme tho -
den. Dies gilt für die Erarbeitung eines

kommunalen Klimaschutzkonzeptes
genauso wie für die Standortplanung
einer Windkraft oder Biogasanlage.
Beteiligungsprozesse finden im Rah -
men der energetischen Stadt- und
Dorferneuerung aber auch auf dem
gesamten Gebiet des Landmanage -
ments statt, egal ob es sich um die
Planung und Nutzung unbebauter
und bebauter Grundstücke (Liegen -
schaftsmanagement, Bauleitplanung),
die städtische Baulandumlegung oder
ländliche Bodenordnung durch Flur -
bereinigung handelt. Bei der Gestal -
tung von Moderationsprozessen und
Mediationsverfahren sowohl mit den
betroffenen Grundeigentümern und
Landnutzern als auch mit einer inter-
essierten Öffentlichkeit können Geo -
däten auf vielfältige positive Erfah -
rungen zurückgreifen. Gerade Beteili -
gungsprozesse beim Ausbau erneuer-
barer Energien erfordern Kompeten -
zen, die Geodäten durch Ausbildung
und berufliche Praxis in hohem Maße
mitbringen. Insbesondere durch die
vertieften Kenntnisse über die recht-
lichen Verflechtungen zwischen
Liegenschaftskataster, Planung und
Bodenordnung und deren Querbezie -
hungen zu anderen Rechtsnormen
(z.B. Immobilienwertermittlungsver -
ordnung, Energieeinsparverordnung)
sind Geodäten gefragte Experten für
eine optimale Kommunikation mit
allen beteiligten Stellen.

Die Interessengemeinschaft Geodäsie
ruft dazu auf, Partizipation als ressort-
übergreifende Aufgabe in der Ver -
waltung zu verankern. Damit kann für
den jeweiligen Einzelfall eine maßge-
schneiderte Kooperations- und Betei -
li gungsform ausgewählt bzw. entwi -
ckelt werden. Die begonnenen Be -
teiligungsangebote sind zu versteti-
gen. Best Practice Beispiele und
Erfolge sind als Muster einer „bürger-
orientierten Verwaltung“ sichtbar zu
machen. Hierzu sind gesetzliche Än -
derungen und Anpassungen insbe-
sondere zur Gewährleistung einer
möglichst frühzeitigen Bürgerbeteili -
gung in den Planungs- und Genehmi -
gungsverfahren zu prüfen.

(IGG)

Leitartikel
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90 Jahre Ingenieure für Kommunikation (IfKom)
Engagement in Verbänden wichtig für Demokratie und digitale Gesellschaft
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anchmal werden sie als
Lobbyisten wahrgenom-
men, häufig sind sie aber

auch fachlicher Sparringspartner in
der Diskussion um die richtigen politi-
schen und gesellschaftlichen Wei -
chen stellungen für die Zukunft. Gera -
de die Ingenieurverbände in Deutsch -
land sind jedoch am wenigsten ver-
dächtig, nur Interessen einzelner Fir -
men zu vertreten. Im Gegenteil: „Die
IfKom – Ingenieure für Kommuni ka -
tion werden auch zukünftig technolo-
gische Trends und Innovationen för-
dern, aber auch die Entwicklung in
einer zunehmend digitalisierten Ge -
sellschaft konstruktiv-kritisch beglei-
ten“, so der IfKom-Bundesvorsitzende
Heinz Leymann anlässlich der Festver -
anstaltung zum 90-jährigen Bestehen
des Verbandes am vergangenen Frei -
tag in Berlin.

Ähnlich wie der VDI, Deutschlands
größter Ingenieurverband, der derzeit
mit über 2.000 gültigen Richtlinien
den aktuellen Stand der Technik defi-
niert, sehen es auch die IfKom als ihre
Aufgabe an, in dem Bereich der In -
formations- und Kommunikations -
tech nik durch fachliche Stellungnah -
men gegenüber Politik und Wirtschaft
sowie Information der Öffentlichkeit
auf die Folgen von technologischer
Ent wicklung und politischen Entschei -
dungen aufmerksam zu machen.

Die Vizepräsidentin der Bundesnetz -
agen tur, Dr. Iris Henseler-Unger, be -
grüßte dieses Engagement der Ver -
bände und insbesondere der IfKom in
ihrer Rede zum 90-jährigen Jubiläum
der Ingenieure für Kommunikation
aus drücklich. Die Regulierungspolitik
in Deutschland ist zwar im Euro -
päischen Kontext eingebunden, hat
aber weitgehende Gestaltungsfrei -
heiten. Die Bundesnetzagentur holt
daher regelmäßig vor anstehenden
Entscheidungen fachliche Stellung -
nahmen von Verbänden und Organi -

sa tionen ein. Die IfKom treten in
 diesem Zusammenhang für weitere
Maß nahmen von Staat und Unter -
nehmen ein, um die hohen Ziele der
flächendeckenden Breitbandver sor -
gung baldmöglichst zu erreichen. Die
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
und die Teilhabe aller Bürger an den
neuen Medien sind eng mit einer aus-
reichenden Infrastruktur verbunden.

Zum Thema Infrastruktur äußerte sich
anlässlich der 90 Jahrfeier der IfKom
auch die Präsidentin des ZBI – Zen tral -
verband der Ingenieurvereine Deutsch -
lands, Iris Gleicke, MdB, Parla menta -
rische Geschäftsführerin der SPD Bun -
destagsfraktion und Bauingenieurin:
Gerade in dieser Zeit der aktuellen
Veränderungen in den Infrastrukturen
beeinflussen die politischen Entschei -
dungen in erheblichem Umfang die
Rahmenbedingungen für die Gestal -
tung der Daseinsvorsorge. Mit ihrer
Fachkompetenz sind die Ingenieur -
verbände gefordert, sich auch inter-
disziplinär einzubringen.

Das 90-jährige Bestehen der IfKom
wurde auf der Festveranstaltung auch
vom Vorstandsvorsitzenden des eco –
Verband der Internetwirtschaft ge -
würdigt. In seiner Ansprache ging
Professor Michael Rotert auf die
Dynamik des Internetmarktes ein und
hob die Bedeutung der Arbeit der
Ingenieure für die technische Ent -
wicklung hervor, die diese Dynamik
erst möglich mache.

Ähnlich sah es auch Lars Funk, Be -
reichsleiter Beruf und Gesellschaft,
der die Grüße des VDI überbrachte. Er
hob eine Initiative der Ingenieur -
verbände in Deutschland zur „engi-
neering-card“ hervor, die insbesonde-
re zwischen ZBI und VDI mit Unter -
stützung der IfKom ins Leben gerufen
wurde. Dieser Berufsausweis für Inge -
nieure dokumentiert die internationa-
le Vergleichbarkeit von Ingenieur ab -
schlüssen gemäß der EU-Berufsan -
erkennungsrichtlinie und bietet dem
Ingenieur grenzüberschreitende Ar -
beits möglichkeiten.

M

v.l.n.r.: Prof. Michael Rotert, Heinz Leymann, Dr. Iris Henseler-Unger, Prof. Dr. Volker Saupe,
Lars Funk, Ralf Ladner (funkschau), Bernhard von Rothkirch.



Bernhard von Rothkirch, Vorstandvor -
sitzender des Verbandes „Die Füh -
rungskräfte“ (DFK), betonte, es sei
wichtig, den Mitgliedern eine Stimme
in Politik und Gesellschaft zu geben.
Das Engagement in Verbänden ist so -
mit eine wichtige gesellschaftspoliti-
sche Aufgabe. 

Der Verband IfKom – Ingenieure für
Kommunikation unterstützt das Netz -
werk der Verbände zur Gestaltung
der Rahmenbedingungen für eine
demokratische Gesellschaft auch im
digitalen Zeitalter. Er ist daher Mit -
glied im ZBI – Zentralverband der
Inge nieurvereine, im eco – Verband
der Internetwirtschaft, im Verband
DFK – Die Führungskräfte und koope-
riert mit anderen großen Ingenieur -
verbänden wie dem VDI.

Mit der Fachzeitschrift „funkschau“
als weiterem Kooperationspartner
gehen die IfKom fachlich und berufs-
politisch in die Öffentlichkeit. Der
Chefredakteur der mit einer Auflage

von über 40.000 Exemplaren größten
Fachzeitschrift des ITK-Sektors, Ralf
Ladner, gratulierte den IfKom zum 90.
Geburtstag ebenfalls herzlich.

Stellvertretend für die vielen Hoch -
schulaktivitäten der IfKom hob der
Rektor der Hochschule für Telekom -
munikation Leizpig, Professor Volker
Saupe, die Verleihung von Preisen und
Stipendien durch die IfKom an den
Hochschulen hervor. 

Auf dem Festakt zum 90-jährigen
Bestehen der IfKom appellierte der
Bundesvorsitzende Heinz Leymann an
die Ingenieure, auch weiterhin in Ver -
bänden Engagement für Beruf und
Gesellschaft zu zeigen: „Ingenieurver -
bände müssen auch künftig das
Know how besitzen, um unter den
veränderten Bedingungen des
raschen wirtschaftlichen, technologi-
schen und gesellschaftlichen Wandels
auf neue Fragen auch neue Ant -
worten geben zu können“.

(IfKom)
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Die Ingenieure für Kommunikation
e.V. (IfKom) sind der Berufs ver band
von technischen Fach- und Füh -
rungs kräften in der Kommuni ka -
tionswirtschaft. Der Verband ver tritt
die Interessen seiner Mit glieder –
Ingenieure und Inge nieur studenten
sowie fördernde Mitglieder – gegen-
über Wirt schaft, Politik und Öffent-
lichkeit. Der Ver band ist offen für
Studen ten und Absol venten von
Studien gängen an Universi täten und
Hoch schulen aus den Bereichen Tele -
kommunikation und Informa tions -
technik sowie fördernde Mit glieder.
Der Netzwerkgedanke ist ein tragen-
des Ele ment der Ver bands arbeit.
Gerade Kom mu nika tionsingenieure
tragen eine hohe Ver antwortung für
die Gesell schaft, denn sie bestimmen
die Branche, die die größten Verän -
de rungsprozesse nach sich zieht. Die
IfKom sind Mitglied im Dachverband
ZBI – Zentralverband der Ingenieur -
vereine e.V. Mit über 50.000 Mit -
gliedern zählt der ZBI zu den größten
Ingenieurverbänden in Deutschland.

ie Ingenieure für Kommu ni -
kation (IfKom) begrüßen die
Initiative der Bundesnetz -

agen tur, durch verbindliche Vorgaben
und einheitliche Messverfahren mehr
Transparenz für die Endkunden breit-
bandiger Festnetz- und Mobilfunkan -
schlüsse zu erreichen. Hintergrund ist
eine Untersuchung, die bei vielen An -
bietern eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen der vertraglich vereinbarten
Maxi maldatenübertragungsrate und
der tatsächlich realisierten Übertra-
gungsrate gezeigt hat.

Die von der Bundesnetzagentur vor-
gelegten Eckpunkte zur Transparenz
dienen nach Auffassung der IfKom
dem Endkunden nicht nur zur besse-
ren Kontrolle der zugesicherten ver-
traglichen Leistungen. Sie bewirken
auch eine deutlich höhere Standardi -
sierung der Prüfmöglichkeit. Der Kun -
de muss die Prüfung einfach durch-

führen können und verständliche
Ergebnisse erhalten. Voraussetzung
dafür sind klare Vorgaben durch den
Regulierungsgeber, so die von den
IfKom formulierte Forderung.

In ihrer Stellungnahme an die Bundes -
netzagentur finden viele der insge-
samt 33 Eckpunkte die uneinge-
schränkte Zustimmung der IfKom.
Dazu zählt z.B. die Möglichkeit, sich
bei Volumentarifen immer über den
aktuellen Stand des verbrauchten Da -
tenvolumens informieren zu können.
Schwieriger wird es bei kundenindivi-
duellen Messungen der Datenüber -
tragungsrate in IP-Netzen. Die IfKom
halten bei diesen nach statistischen
Regeln geplanten Netzen eine regel-
mäßige Überprüfung der von den
Netzbetreibern zugesagten Dimen sio -
nierungsregeln für sinnvoll. Auch bei
den Mobilfunkanschlüssen sollte den
Kunden eine Anzahl von Referenz -

messungen des Netzbetreibers zu
gleichen Anschlussklassen zur Verfü -
gung gestellt werden. Hilfreich wäre
außerdem, dem Kunden auf Anforde -
rung Soll- und Istwert der aktuellen
Datenübertragungsrate in einer einfa-
chen Grafik auf dem Handy-Display
mitzuteilen.

Zur Umsetzung der vertraglichen und
messtechnischen Eckpunkte empfeh-
len die IfKom die Regulierung, also
ver bindliche Vorgaben seitens der
Bundesnetzagentur. Die Alternative
eines selbstregulatorischen Ansatzes
durch einen verbindlichen Branchen -
konsens sehen die IfKom als nicht
praktikabel an. Nur durch den Weg
der Regulierung wird eine über alle
An bieter bzw. Netzbetreiber einheitli-
che, transparente und objektivierte
Vor gehensweise mit verbindlicher Ter -
minierung sichergestellt.

(IfKom)

Transparenz-Initiative der Bundesnetzagentur 
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Studie zur Internetwirtschaft
Megatrends als Wachstumstreiber / IfKom fordern Breitbandausbau
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ach Auffassung der IfKom
sind die positiven Trends aus
der jüngst vorgelegten Studie

„Die Deutsche Internetwirtschaft
2012 – 2016, Zahlen, Trends und The -
sen“ keine Selbstläufer. Sie lassen sich
nur mit verbesserten Rahmen be din -
gungen wie einer flächendeckenden
breitbandigen Infrastruktur erreichen.

Fünf Megatrends sollen das Internet
auch in den kommenden Jahren zu
einem der wichtigsten Wachstums -
treiber für die gesamte deutsche
Wirtschaft machen: Mobile Kommu -
ni kation, Content, Maschine-zu-Ma -
schine-Kommunikation, IT-Sicherheit
und Big Data. So die Erkenntnis der
von eco – Verband der Internetwirt -
schaft und Arthur D. Little veröffent-
lichten Studie. 

Aber dieser Studie können bei kriti-
schem Lesen auch Risiken und Ge -
fährdungen entnommen werden.
Knapp 90 Mrd. Euro soll der Umsatz
der deutschen Internetwirtschaft im

Jahr 2016 betragen, natürlich nur,
wenn die in der Studie unterstellten
Voraussetzungen auch eintreffen.
Deshalb gilt es, die Rahmenbedin -
gun gen für die globale Wettbewerbs -
fähigkeit der Unternehmen zu ver-
bessern. Dazu zählen vor allem die
infrastrukturellen Voraussetzungen,
damit in Deutschland die Verfüg -
barkeit von schnellem Breitband (>
50 MBit/s) weiter vorangetrieben
wird. Hier liegt Deutschland mit
heute lediglich 0,2 Mio. Anschlüssen
laut Studie deutlich hinter anderen
Ländern zurück. 11,3 Prozent Wachs -
tum prognostiziert die Studie für die
Internet wirtschaft, also deutlich mehr
als die Volkswirtschaft insgesamt.
Aber „nur“ 7,4 Prozent Wachs tum
entfallen auf den Bereich Netz werk/
Infra struktur und Betrieb, ob wohl
dieser doch die Dienste, Anwen -
dungen und den Content erst mög-
lich macht. Zudem sollen die festen
und mobilen Breitbandnetze von
2012 – 2016 eine Steigerung des

Datenvolumens um insgesamt rund
26 Prozent jährlich verkraften! Dem
gegenüber sind die Kunden jedoch
nur eingeschränkt dazu bereit, für
mehr Bandbreite auch zu bezahlen.

Hier bahnt sich nach Auffassung der
IfKom ein Engpass an, der sowohl die
wirtschaftliche Entwicklung als auch
die in die Studie prognostizierten ca.
80.000 neuen Arbeitsplätze bis 2016
in der Internetwirtschaft gefährden
könnte. Auch die Maßnahmen zur
Sicherstellung der Netzneutralität
müssen dann neu betrachtet werden.
Das derzeitige viel gelobte Best-Effort-
Prinzip lässt nämlich nur dann alle
Datenpakete ohne Ansehen des
Senders, Empfängers oder Inhalts
gleichberechtigt durch das Netz,
wenn die Netzressourcen ständig
über dem aktuellen Bedarf liegen. Die
IfKom fordern hier eine höhere Auf -
merksamkeit und tiefere Sachkennt -
nis der verantwortlichen Politiker.

(IfKom)

N

um Sondergutachten der Mo -
nopolkommission „Wettbe -
werb in Zeiten der Energie -

wende“ erklärte Dietmar Hexel, DGB-
Vorstandsmitglied: „Das Erneuerbare
Energien Gesetz (EEG) hat in den letz-
ten Jahren für einen dynamischen
Öko stromausbau gesorgt. Die von der
Monopolkommission er neut vorgetra-
gene Kritik am EEG geht an der Reali -
tät vorbei. Dank des EEG konnten die
Kosten von Wind- und Solarstrom
stark gesenkt werden. Dem gegenüber
haben die von der Monopol kommis -
sion vorgeschlagenen Quotenmodelle

auf ganzer Linie versagt, weshalb viele
Länder letztlich doch Einspeisever -
gütungen eingeführt haben. Quoten -
modelle haben es nicht geschafft, die
Technologiekosten von Wind und
Sonne in einem vergleichbaren Um -
fang zu senken.“ 

Es sei bedauerlich, dass auf dem Rü -
cken der Energie wende immer wieder
ideologische Grabenkämpfe ausge-
fochten würden, so Hexel. Es kom me
nicht auf eine Ablösung, sondern auf
eine Weiter ent wicklung des EEG an.
Man brauche künftig mehr An reize für

eine bedarfsgerechte Ein spei sung, für
Systemver antwortung und inno vative
Anwen dungen. Wer die Kosten der
Ener gie wende mit der Höhe der EEG-
Umlage verwechsele, hat nach Ansicht
von Hexel jedoch die energiewirt -
schaft lichen Zusammen hänge nicht
ver standen: „Gerade weil wir einen
kostengünstigen Zubau wollen, brau-
chen wir Planungssicherheit und eine
schonungslose Debatte über die kom-
plexen Wirkungsmecha nismen bei der
Strompreisbildung.“

(DGB)

Ökostromausbau sichern – EEG weiterentwickeln
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Attraktiv und wertvoll 
Freiberufler weiter auf Wachstumspfad

Ingenieure in der Wirtschaft

11zbi nachrichten 4-13

ur Vorstellung der neuesten
Zahlen zu den Selbststän di -
gen in den Freien Berufen er -

klärt BFB-Präsident Dr. Rolf Koschor rek
MdB: „Die Freien Berufe sind mehr
denn je Wachstums- und Inno vations -
garanten. Zum Jahresbe ginn gab es
deutschlandweit 1.229.000 Selbst -
stän dige in den Freien Berufen. Dies ist
ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich
zum Vorjahreswert von 1.192.000.
Die vier Säulen legten unterschiedlich
stark zu. Mit 4,7 Pro zent wuchsen die
Freien technisch-naturwissenschaft-
lichen Berufe am stärksten von
213.000 auf 223.000. Die Freien Heil -
berufe kletterten um 3,6 Prozent von
364.000 auf 377.000, die Freien
rechts-, wirtschafts- und steuerbera-
tenden Berufe um 2,8 Prozent von
324.000 auf 333.000 und die Freien
Kulturberufe um 1,7 Prozent von
291.000 auf 296.000. 

Hieran sind unterschiedliche Phäno -
mene abzulesen: Die Nachfrage nach
freiberuflichen Vertrauensdienst leis -
tungen steigt mit dem Strukturwan -
del stetig an. Erkennbar wird, dass
sich die Dienstleistungsgesellschaft im
Zuge der Tertiärisierung immer deut-
licher herausbildet. Sie differenziert

sich sogar zunehmend aus und wird
mehr und mehr auch zur Wissens-
und Informationsgesellschaft. Ob
technischer Fortschritt, die demografi-
sche Entwicklung, ein verändertes
Gesundheitsbewusstsein, ein erhöh-
ter Beratungsbedarf: Die Impulse, die
für die große Dynamik bei den Freien
Berufen sorgen, sind ebenso vielfältig
wie dauerhaft. 

Entsprechend groß ist die Dynamik
auch bei der Entstehung neuer
Arbeitsfelder, bei Spezialisierungen
und im Zuge der zunehmenden Digi -
talisierung vor allem bei sogenannten
interdisziplinären Anwendungen etwa
der Informatik in allen Bereichen der
Naturwissenschaften. Die Berufsper -
spek tiven für Freie Berufe sind gut.
Wer den Freien Beruf wählt, hat daher
zunächst vielfach die eigene Nieder -
lassung, die eigene Existenzgründung
im Blick. Mit der anziehenden Nach -
frage nach Fachkräften werden aber
auch von anderer Seite die Qualifi -
kationsträger in den Freien Berufen
intensiv umworben. Und eine Festan -
stellung kann für so manchen poten-
ziellen Gründer eine Alternative zur
Selbstständigkeit sein. Neben den
rich tigen politischen Rahmenbe din -

gungen ist auch der Berufsstand
selbst gefordert, zu verdeutlichen, wo
seine Attraktivität liegt. „Sein eigener
Herr zu sein“, Verantwortung für die
Gemeinschaft und mithin für mehr als
„nur“ den Kunden zu übernehmen,
aber auch praktische Gründe wie die
gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sind da nur einige Stichworte. 

Die Freien Berufe bewähren sich zu -
dem als Jobmotor. Erneut konnten sie
Beschäftigung aufbauen. So kletterte
die Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten (ohne Auszu bilden -
de) um 3,3 Prozent, von 2.784.000
auf 2.876.000. Die Zahl der Auszubil -
den den sank leicht, von 125.000 auf
123.000. In Summe waren zum Stich -
tag 1. Januar 2013 4.473.000 Perso -
nen als Arbeitgeber und Arbeitneh -
mer in den Freien Beru fen tätig.
Gemessen am Vorjahres wert von
4.339.000 ist dies ein Plus von 3,1%.
Die Freien Berufe leisten erhebliche
Beiträge für unsere Volkswirtschaft,
aber auch zur EU-Wachstumsstrategie
„Europa 2020“. Die Innovations- und
Wirtschaftskraft der Freiberufler muss
anerkannt und weiter gefördert wer-
den.“ 

(BFB)
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er beliebte Comedian Bern -
hard Hoëcker ist für seine
ungewöhnliche und einzigar-

tige Art, Alltagsphänomene wissen-
schaftlich aufzubereiten und komödi-
antisch darzustellen, vom Verband
Deutscher Vermessungsingenieure
(VDV) mit dem GOLDENEN LOT ge -
ehrt worden.

Bernhard Hoëcker, gilt als „das wit -
zigs te wandelnde Lexikon Deutsch -
lands“ (Zitat: Hagen Haas am 6.5.
2009 im Bonner Generalanzeiger).
Zahlreiche Fernseh- und Bühnen auf -
tritte künden davon. Bekannt wurde
Hoëcker einem breiten Publikum vor
allem als Improvisationskünstler aus
Fernsehsendungen wie „Switch“, für
seine witzigen und intelligenten Ant -
worten als Mitglied des Rateteams bei
„Genial daneben“ sowie als Mode -
rator der Wissenschafts-Comedy
„Nicht nachmachen“. Darüber hinaus
engagiert sich Hoëcker ehrenamtlich
für die Stiftung Lesen, in der er als
prominenter Botschafter für „Lese -
start“ allen Eltern das Thema Vorlesen
ans Herz legt.

Seit Jahren zählt Hoëcker zu den be -
kanntesten Geocachern Deutsch -
lands, der seine Reisen regelmäßig
auch dazu nutzt, „Lost Places“ zu
entdecken, schwierigste Rätsel zu
knacken und das Ganze dann schrift-
lich festzuhalten. Seine Bücher, bei-
spielsweise „Hoëckers Entdeckun -
gen“, „Aufzeichnungen eines Schnit -
zeljägers“ oder „Meilenweit für ein
Kamel“, zeigen auf humorvolle Wei -
se, wie man mit zum Teil absurdem
Wissen alltägliche und doch unge-
wöhnliche Abenteuer erleben kann.

Soweit so gut, mag der geneigte Le -
ser dieser Zeilen denken. Das liest sich
wie eine normale Pressemitteilung.
Vielleicht interessant, aber nicht gera-
de besonders spannend und die Ver -
leihungsveranstaltung wird wohl auch
so gelaufen sein. 

Denken Sie! Und dachte auch Monika
Rech, Chefredakteurin der gis.BUSI-
NESS und gis.POINT. Aber dann kam
alles ganz anders...

Lesen Sie hier den bemerkenswerten
Blog, den Frau Rech unter www.
gispoint.de gepostet hat:

Bernhard Hoëcker „Ihr seid
ein super lustiger Haufen“

Das ist sie, die Lanze, die ich für die
Geodäten breche. Nicht nur, dass sie
einen Kabarettisten wie Bernhard
Hoëcker mit ihrem „Goldenen Lot“
auszeichnen, nein, sie zeigen sich bei
der Preisverleihung auch selbst von
ihrer humorvollsten Seite.

Die Verleihung des Goldenen Lots,
mit dem der Verband Deutscher Ver -
messungsingenieure VDV schon seit
24 Jahren Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens auszeichnet, die sich in
irgend einer Weise um die Ziele des
Verbands verdient gemacht haben,
war eine wirklich kreativ inspirierende
Veranstaltung. Ich gebe zu, beim Ein -
treffen im Kristallsaal der Kölner
Messe, staunte ich nicht schlecht, als

ich die Tischnummer vier zugewiesen
bekam. Bei Nummer sechs oder drei-
zehn wäre mir nicht minder mulmig
zumute gewesen, allein, dass es eine
Tischordnung gab, hat mich erschüt-
tert. Ich dachte, ich fliege da rasch
rein, höre und sehe mir die Preisüber -
gabe an, mache ein paar Fotos vom
Bühnenprogramm und lasse die Geo -
däten wieder über Millimü fachsim-
peln. Dazu kam, dass ich den Alters -
durchschnitt der Anwesenden extrem
nach unten drückte. Und dabei kom -
me ich mir nach dem Aufstehen oft
schon ziemlich knorrig vor. Also,
Kristallsaal, Tischordnung, Geodäten.

Und dann kam alles ganz anders.
Nach dem normalen Wahnsinn der
Begrüßungen und Grußworte der
Ehrengäste und Honoratioren zeigte
der VDV, dass er wirklich über den
Tellerrand schauen kann. Denn dafür
wird schließlich das Goldene Lot ver-
liehen. Bernhard Hoëcker, Kabarettist,
Buchautor, Geocacher, hat mit seiner
Literatur über seine Erlebnisse beim
Geocachen („Aufzeichnungen eines
Schnitzeljägers“ oder „Meilenweit für
kein Kamel“) und mit seinem Ver -
ständnis der vermessungstechnischen
Zusammenhänge („Die Koordinaten,
die kommen vom Himmel“) den Be -
griff „Koordinaten“ einer Öffentlich-
keit zugänglich gemacht, die im Erd -
kundeunterricht noch gelangweilt aus
dem Fenster geschaut hat. Und die in
ihrer Mehrheit nichts von schnöden
Ingenieurswissenschaften hat wissen
wollen. Das war für den VDV genug
Engagement im Sinne der Geodäsie,
um die Begründung für die Wahl des
Preisträgers auf das Wesentliche zu
reduzieren: „Warum zeichnen wir
Bernhard Hoëcker mit dem Goldenen
Lot aus? Weil er es verdient hat!“, so
Wilfried Grunau, Präsident des VDV.

Und dann gingen die Ingenieure da -
ran, glaubhaft zu vermitteln, dass sie
eben keine schnöden Messmaschinen

Ingenieure in der Gesellschaft

Das GOLDENE LOT für Bernhard Hoëcker
Geodäten zeigten sich von ihrer humorvollsten Seite
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sind. Hier haben sich Menschen ge -
zeigt, die ihren Beruf lieben und da -
ran glauben, dass sie die Welt mit
ihrer Arbeit ein bisschen besser
machen. Und die sich als zum Teil
humorvolle, geistreiche, pointierte
Redner outeten, die sich selbst auch
auf die Schippe nehmen können.
Dass Ingenieure nicht unbedingt im
Ruf stehen, besonders sprachgewaltig
und unterhaltsam zu sein, nahm Gru -
nau bei seinen einführenden Worten
auf. 

Dass dem ganz und gar nicht so sein
muss, dafür traten dann im Laufe des
Abends unter anderem die Goldenen-
Lot-Träger Rolf Bull, Hagen Graeff
und zum Schluss noch Pro fessor
Manfred Bonatz in die Bütt. Bernhard
Hoëcker selbst, der für seine „lockere
und humorvolle Art, wissenschaftliche
Themen zu bearbeiten“ geehrt
wurde, war selbst ganz er staunt, wo
er gelandet war. „Ihr seid ein super
lustiger Haufen“, gab der Comedian
in die Runde. Hoëcker, der noch nie
etwas vom VDV gehört hat te, als er
davon überrascht wurde, mit dem
Goldenen Lot geehrt zu werden,
schien sich zwischen Gedanken zur
Technikgläubigkeit unserer Genera -

tion (Bonatz: „Man hat Geräte, die
hunderttausende Euro kosten, und
wenn man nur oft genug drauf
 drückt, kommt ein Smily“), zum Wan -
dern in der Fränkischen Schweiz (Ulf
Mehrbold: „gut auch für den Geist“)
bis zum nicht zustande kommenden
Verkaufs des alten, stillgelegten Flug -
hafengeländes in Athen (Graeff: „Da
sieht man wieder, wie wichtig die kor-
rekte Grenzvermessung ist“) recht
wohl gefühlt zu haben. Das trifft sich,
denn wer weiß, ob Herrn Hoëcker bei
der Annahme des Preises klar, dass er
ab jetzt jährlich über seine Erlebnisse
im vergangenen Jahr berichten muss
(das gehört zum Format der Veran -
staltung – die Preisträger der Vorjahre
berichten aus ihrem letzten Jahr).

Die diesjährige Verleihung des Gol -
denen Lots hatte wirklich Charme.
Eines allerdings fällt nicht nur auf,
sondern macht fast sogar mich als
Nicht-Geodätin traurig. Wo ist der
Nach wuchs? Warum waren fast aus-
schließlich Gäste im Kristallsaal, die
den Begriff „cachen“ noch mit Fi -
scher netzen oder EC-Automaten as -
soziieren? Und die sich mit Twitter
und Blogs dann mal nach ihrer Pen -
sionierung beschäftigen? Ich verstehe

das nur halbwegs. Denn wer heute
Vermesser wird, kann sich doch ein
goldenes Lot verdienen. Jobs gibt’s
zuhauf. Und das Arbeitsumfeld ist ja
nach Gusto global bis lokal, ein High -
tech-Job, der kleine Jungs zum Träu -
men bringen müsste. Allein, es fehlt
der Funke, der überspringt. Bei der
diesjährigen Verleihung des Goldenen
Lots hätte das vielleicht geschehen
können. 

Ich habe mir vor kurzem sagen lassen,
dass der Nachwuchs nicht mehr in die
Berufsverbände eintritt, weil sie nur
noch nach ihren zum Bachelor oder
Master notwendigen Credit-Points
gieren, statt im Verbund im Verband
kommunizieren zu wollen. Vielleicht
sollten sie sich ein Beispiel an Bern -
hard Hoecker nehmen: Der hat Volks -
wirtschaft nur bis zum Vordiplom stu-
diert („Heute wär das immerhin ein
Bachelor“) und seither sein Geld mit
Spaß an der Spontanität verdient.
Kommunikation statt Credit Points,
Lachen statt Lehrplan – das geht nicht
immer, aber ab und an sollte man sich
Zeit dafür nehmen. Und sich die Geo -
däten einmal in ungezwungener
Runde anschauen – das wäre eine
prima Nachwuchswerbung!

Lot-Preisträger unter sich: Rolf Bull (2012), Hagen Graeff (2010), Wilfried Grunau (2003), Bernhard Hoëcker (2013), Ulf Merbold (1996),
Manfred Bonatz (2000).



inzige Solarzellen, die di -
rekt auf einen Silizium -
chip aufgebracht wer-

den, könnten zukünftig drahtlose
Sensornetze effizient und zuverlässig
mit Strom versorgen. Das erleichtert
vor allem großflächige Anwendun -
gen, etwa in der Landwirtschaft.

Teamplayer sind fast überall mehr ge -
fragt als Einzelkämpfer – denn wer
mit anderen an einem Strang zieht,
erzielt bessere Leistungen. Das gilt
nicht nur für uns Menschen: Auch
Sen soren sind im Team stärker. Sen -
sor netzwerke, deren einzelne Module
drahtlos miteinander kommunizieren,
sind in der Lage, großflächig Para -
meter in ihrer Umwelt zu messen und
diese Daten untereinander bis an eine
zentrale Station weiterzuge-
ben. Da mit eignen sie sich für
unterschiedlichste Ein satz -
gebiete – vom Brand schutz
bis zum Monitoring von gro-
ßen Anbauflächen in der
Landwirt schaft. Einen Knack -
punkt ist bei solchen Anwen -
dungen nach wie vor die
Energieversorgung der einzel-
nen Sen sormodule. Ei ne Ver -
kabelung gilt an ge sichts der
aufwändigen Ins tallation
heu te kaum noch als Option.
Zudem ist es bei vielen An -
wendungen entscheidend, dass sich
das Sensor netz werk unauffällig in die
Um gebung integrieren lässt und nicht
die Ästhetik beeinträchtigt – etwa bei
Syste men zur Regelung der Fenster -
stellung als Teil eines intelligenten Ge -
bäude ma nage ments. Beim Betrieb
mit Bat te rien stören zwar keine lästi-
gen Ka bel mehr – nicht zu unter-
schätzen ist hier allerdings der
Wartungs aufwand durch die regelmä-
ßig nötigen Bat terie wech sel, gerade
bei großen Netz werken.

Forscher des Fraunhofer-Instituts für
Mikroelektronische Schaltungen und

Systeme IMS haben jetzt gemeinsam
mit der SOLCHIP Ltd. eine pfiffige
Alternative entwickelt und nutzen für
die Energieversorgung eine Ressour -
ce, die fast überall umsonst zur Ver -
fügung steht: Das Sonnenlicht. „Wir
bringen mittels spezieller Prozess -
schritte eine Mini-Solarzelle direkt auf
den Silizium-Chip eines Sensor mo -
duls auf“, erklärt Dr. Andreas Goeh -
lich, der das Projekt auf IMS-Seite
 leitet.

Das klingt einfacher, als es ist. Denn
die ASICS (Application Specific Inte -
grated Circuits) auf dem Silizium-Chip
dürfen durch nachfolgende Prozess -
schritte nicht beschädigt werden.
ASICS sind anwendungsspezifische
mikroelektronische Schaltkreise –

qua si das „Gehirn“ des Sensormoduls
–und ermöglichen erst dessen spezifi-
sche Funktionen. Sie werden in meh-
reren Bearbeitungsschritten, etwa
Ionen implantationen, Oxidation oder
Metallabscheidungen, auf einem
Stück Silizium gefertigt.

„Die Struktu ren von ASCIS sind sehr
empfindlich, das macht die nachfol-
gende Bearbei tung so heikel“, erläu-
tert Goehlich. „Wir nutzen daher
eine speziell entwickelte ›sanfte‹ Pro -
zess technologie, die sich bereits bei
unterschiedlichsten ASICS bewährt
hat“.

Licht als Energiequelle

Mit den Mini-Solarzellen setzen die
Duisburger Forscher auf eine Me -
thode, die sich vor allem im low-
power-Bereich zunehmend etabliert:
„Energy Harvesting“ nutzt Ressour -
cen aus der unmittelbaren Umge -
bung, um daraus kleine Mengen an
Strom zu erzeugen. Die Sensormo -
dule sind damit ihre eigenen kleinen
Kraftwerke und werden unabhängig
von externen Stromquellen. Als Ener -
gieressourcen können beispielsweise
auch Wärmegradienten oder Vibratio -
nen dienen. Im Vergleich zu diesen
Lösungen sieht Goehlich bei den
Solarzellen einige Vorteile: „Licht
steht über eine lange Zeitspanne
nahezu konstant zur Verfügung und

unterliegt auch nicht so star-
ken Schwankungen wie dies
bei anderen Ressourcen oft
der Fall ist“. Ein weiterer
Pluspunkt: Sonnenenergie
lässt sich relativ leicht in
Strom umwandeln.

Derzeit steht bei den Ent -
wicklungs arbeiten vor allem
die Anwendung in der Land -
wirtschaft im Fokus. Als
„smart dust“ könnten draht -
lose, energieautarke Sensor -
netzwerke beispielsweise

großflächig auf Anbau flächen verteilt
werden. Goehlich: „Bildlich gespro-
chen werden die Sensor kno ten ein-
fach auf dem Feld ausgestreut.“ Die
kleinen intelligenten Helfer messen
etwa die Boden feuch tigkeit oder die
Sonnenein strah lung und senden die
Daten an eine zentrale Schnitt stelle.
Der Landwirt kann dann anhand der
Messergeb nisse beispielsweise die
Bewässerung an passen oder sogar
den zu erwartenden Ernteertrag
ableiten. Die Tech nologie ist einsatz-
bereit – SOLCHIP Ltd. kümmert sich
nun um die Ver marktung.

(Fraunhofer)

Ingenieuraus- und Weiterbildung

Sonnenkraft für Sensorknoten
Anwendungen in der Landwirtschaft möglich
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Die Solarzelle sitzt direkt auf dem Silizium-Chip des Sensormoduls. 
© Fraunhofer IMS



ie EU-Kommission will die
nationalen Reglementie run -
gen des Berufszugangs (wie-

der einmal) auf den Prüfstand stellen.
Näheres ist einer „Mitteilung der
Kom mission an das Europäische Parla -
ment, den Rat und den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss“ zu
entnehmen (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
013:0676:FIN:DE:PDF). Unter Bezug
auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie,
der zufolge jeder Mitgliedstaat seine
Vorschriften über Berufsqualifika -
tionen, die den Zugang zu Berufen
oder Berufsbezeichnungen regeln, zu
überprüfen und zu modernisieren hat,
wird in der kürzlich vorgelegten Mit -
teilung ein konkreter Arbeitsplan zur
Durchführung einer derartigen Über-
prüfung vorgelegt.

Ziel ist demnach – mit Blick auf die
Wettbewerbsfähigkeit und der Schaf -
fung neuer Arbeitsplätze – die voll-
ständige Liberalisierung des Berufszu -
gangs bzw. der Berufsbezeichnungen
und des Umfangs der vorbehaltenen
Tätigkeiten, insbesondere durch einen
flexibleren und transparenten recht-
lichen Rahmen in den Mitglied -
staaten. Wörtlich heißt es in dem
Papier: „Die Erleichterung des Berufs -
zugangs, insbesondere durch einen
flexibleren und transparenten recht-
lichen Rahmen in den Mitglied staa -
ten, würde die Mobilität qualifizierter
Fachkräfte innerhalb des Binnen -
markts und die grenzüberschreitende
Erbringung von Dienstleistungen der
freien Berufe erleichtern. Dies dürfte
sich auch positiv auf die Beschäfti -
gungslage auswirken und das Wirt -
schaftswachstum ankurbeln, zumal
allein die Dienstleistungen der freien
Berufe etwa 9% des BIP in der Euro -
päischen Union ausmachen.“

Um sicherzustellen, dass alle Mit -
gliedstaaten ein gemeinsames Ziel
verfolgen, wird in dieser Mitteilung

auch gleich ein Rahmen vorgegeben,
der es den Mitgliedstaaten ermög-
lichen soll, bis April 2015 die ersten
nationalen Aktionspläne vorzulegen.
Das anzustrebende Ergebnis sollte
demnach nicht eine Art „Einheits mo -
dell“ sein, sondern den Aktions plä -
nen sollten fundierte Einzelfallana -
lysen der Beschränkungen des Berufs -
zugangs und etwaiger alternativer
Regulierungsmechanismen zugrunde
liegen. 

Von der rechtlichen Vorgabe her ist
das Papier durchaus nachvollziehbar,
wie immer aber liegt das Problem im
Detail. Und hier ist eine ganze Menge
kritisch zu beurteilender Sprengstoff
verborgen. In Brüssel möchte man
schon seit langem alle Berufsschran -
ken niederreißen, derer man habhaft
werden kann. „Dies erleichtert die
Mo bilität und ermöglicht Fachkräften
rasch und flexibel zu reagieren“. Und
natürlich kosten qualitativ hochwerti-
ge Dienstleistungen der Freien Berufe
auch mehr Geld, als wenn man diese
Leistungen durch Berufsferne erbrin-

gen lässt. Warum sollten wir etwas
Gutes aufgeben, um etwas Mittel -
mäßiges zu bekommen? Der Qualifi -
kationsvorbehalt für die Zulassung in
reglementierten Berufen hat durchaus
seinen Sinn. „Verachtet mir die Meis -
ter nicht, und ehrt mir ihre Kunst!“
heißt es schon bei Wagner in seinen
Meistersingern.

Die Berufsverbände und Kammern
sind jetzt gefordert, sich in diesen
Prozess aktiv einzubringen und ein
sehr wachsames Auge auf die Vor -
gänge in Brüssel und insbesondere
Berlin zu haben, denn: „Die Kom -
mission erwartet, dass die Mitglied -
staaten sich voll und ganz für dieses
Vorhaben einsetzen und ausreichende
Finanzmittel für die Teilnahme an der
Überprüfung und der gegenseitigen
Evaluierung der nationalen Vorschrif -
ten bereitstellen. Die Kommission ist
sich des Umfangs der auf nationaler
Ebene durchzuführenden Arbeiten
bewusst und ist bereit, wo immer dies
möglich ist, Unterstützung zu leis -
ten.“

Liberalisierung: EU-Kommission prüft reglementierte Berufe
Von Wilfried Grunau

Bericht aus Brüssel
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ie neue Bundesregierung darf
sich nach Auffassung der
Ingenieure für Kommuni ka -

tion (IfKom) keine Zeit mit den Me -
dien-, Internet- und IT-Themen lassen.
Es besteht akuter Handlungsbedarf
zur Breitbandversorgung, Netzneu -
tralität, Infrastruktur, Vorratsdaten -
speicherung, zum Datenschutz, zum
Leistungsschutzrecht und zu vielen
weiteren Punkten!

Nachdem die Parteien bereits in der
letzten Legislaturperiode die Bedeu -
tung dieser Themen für die Bürger
und die Wirtschaft erkannt haben
und daher ein ständiger Ausschuss im
Deutschen Bundestag zu dem Kom -
plex Internet und Digitale Gesellschaft
eingerichtet werden soll, muss die
Bundesregierung nun mit einer adä-
quaten Kabinettstruktur gleichziehen.
Nur ein eigenständiges Ministerium
für IT, TK und neue Medien kann
diese wichtigen Themen so bündeln,
dass das Regierungshandeln die deut-

sche Wirtschaft unterstützt, allen
Bürgern die Teilhabe an der Digitalen
Gesellschaft ermöglicht und ihre
Grund rechte schützt sowie die deut-
schen Interessen in die EU-Gesetz -
gebung einfließen lässt.

Den dringendsten Handlungsbedarf
sehen die IfKom in der Infrastruktur.
Im europäischen Vergleich liegt
Deutsch land mit Glasfaseranschlüssen
im hinteren Bereich, die Abstützung
von Breitbandanschlüssen auf Kupfer
hat hierzulande historische Gründe,
Lücken werden mit Funklösungen
geschlossen. Um die hohen Ziele der
EU für Breitbandanschlüsse zu errei-
chen (mindestens 30 MBit/s für alle
Haushalte bis 2020, 50% aller euro-
päischen Haushalte mindestens 100
MBit/s), sind gewaltige Investitionen
erforderlich, die die Unternehmen
nicht alleine aufbringen können.

Auch die Diskussion um die Netz -
neutralität erfordert ein stringentes
Vorgehen, um einerseits allen Bürgen

den diskriminierungsfreien Zugang zu
allen Diensten im Internet zu ermög-
lichen, andererseits für die erforder-
lichen Investitionen in die Infrastruk -
tur zu sorgen. Um den vermeintlichen
Gegensatz zwischen Diskriminie -
rungs freiheit und Dienst- oder Quali -
tätsklassen differenziert zu diskutieren
und die richtigen Entscheidungen zu
treffen, ist nicht nur politischer Wille,
sondern auch Fachkompetenz erfor-
derlich. Die Verantwortung für diese
Schlüsselthemen darf die Bundesre -
gierung daher nicht auf diverse Res -
sorts verteilen.

Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich
im Juli besorgt über den Rückstand
bei den digitalen Zukunftstechno lo -
gien in Europa und brachte eine ge -
meinsame europäische Initiative ins
Gespräch. Mit der Einrichtung eines
eigenständigen Ministeriums kann die
neue Bundesregierung die richtigen
Zeichen setzen!

(IfKom)

Bericht aus Berlin

Weichen für die „Digitale Gesellschaft“ stellen
IfKom sehen aktuellen Handlungsbedarf
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Sofortige Evaluierung der HOAI
HOAI in der jetzigen Form nicht zukunftsfähig

Bericht aus Berlin
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er Zentralverband der Inge -
nieurvereine (ZBI e.V.) fordert
von der neuen Bundesre gie -

rung die sofortige Evaluierung der
Honorarordnung der Architekten und
Ingenieure (HOAI) mit dem Ziel der
unverzüglichen Wiederaufnahme der
Beratungsleistungen als Planungs -
leistungen in den verbindlichen Teil.

In den Novellierungen seit 2009 wa -
ren diese Beratungsleistungen nicht
mehr verbindlich geregelt, was in der
Praxis zu katastrophalen Aus wirkun -
gen bei vielen Ingenieuren als Auf -
tragnehmer und Bauherren als Auf -
trag geber geführt hat. 

Zahlreiche Rechtsstreitigkeiten in die-
sem Zusam menhang führen außerdem
zu erheblichen Belastungen der Justiz,
die bei einer Rückführung der Bera -

tungs leistungen in den verbindlichen
Teil der HOAI vermeidbar wären.

Problematisch ist, dass verbindliche
Honorarsätze in der jetzigen HOAI
allein bei Planungsleistungen vorgege-
ben sind. Deshalb haben selbst die
Bundesländer die Bundesregierung
aufgefordert, innerhalb eines Jahres
nach Inkrafttreten der letzten Novelle
über die Entwicklung zu berichten und
gegebenenfalls notwendige An pas -
sungsmaßnahmen bei Struktur, Leis -
tungsbild, der Anrechenbarkeit nach
Bausubstanz sowie der Rege lung zur
Objektüberwachung vorzuschlagen.

Die Rückführung der Planungsleistun -
gen in den verbindlichen Teil der HOAI
muss für Umweltverträglichkeits stu -
dien, thermische Bauphysik, Schall -
schutz und Raumakustik, Boden me -

chanik, Erd- und Grundbau, vermes-
sungstechnische Leistungen und der
örtlichen Bauüberwachung von Inge -
nieurbauwerken und Verkehrsan -
lagen von der Politik schnell realisiert
werden. 

Mit der heutigen HOAI ist keine
Zukunftsfähigkeit gegeben, eine effi-
ziente Fortentwicklung wird behin-
dert. Eine dreidimensionale Prozess -
planung, wie sie für Smart Building
notwendig wird, ist nicht Bestandteil
des Leistungsbildes und somit über
die aktuelle HOAI nicht abgedeckt.

Mit seinen Forderungen steht der ZBI
Seite an Seite mit den Ingenieur -
kammern des Bundes und der Länder,
den anderen Ingenieurverbänden
sowie dem AHO.

(ZBI)

D

ie Präsidentin des Zentral -
verbandes der Ingenieurver -
eine (ZBI e.V.) Iris Gleicke ist

bei der Bundestagswahl am 22. Sep -
tember 2013 erneut als Abgeordnete
in den Deutschen Bundestag gewählt
worden. 

Iris Gleicke ist seit 2005 Parla men -
tarische Geschäftsführerin der SPD-
Bundestagsfraktion und seit 2006
Sprecherin der ostdeutschen SPD-
Bundestagsabgeordneten. Von 2002
bis 2005 war sie Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister
für Verkehr, Bau- und Wohnungs -
wesen und zuvor stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Bundestagsfrak -

tion. Die gelernte Bau -
zeichnerin machte an der
Fachschule Gotha ihren
Abschluss als Ingenieurin
für Hochbau und arbeitete
zuletzt bei der Flurneu -
ordnungsbehörde Süd thü -
rin gen. Gleicke wurde
1990 erstmals in den Deut -
schen Bundestag gewählt,
dem sie seither angehört.
Seit 2006 ist Iris Gleicke
Präsidentin des ZBI.

Der ZBI und seine Mit -
glieds verbände gratulieren
sehr herzlich!

(ZBI)

Wiedergewählt

D

powered by engineers: www.ZBI-Berlin.de



er dbb Bundesvorsitzende
Klaus Dauderstädt hat im
Interview mit dem „Han -

delsblatt“ (Ausgabe vom 8. Oktober
2013) eine Diskussion angeregt, um
die Finanzierung der Beamtenver sor -
gung auf solidere Grundlagen zu stel-
len. „Man könnte darüber nachden-
ken, ob die Abwicklung der Beamten -
versorgung nicht einer gemeinsamen
Institution übertragen werden kann.“ 

Der dbb Chef erläuterte weiter: „So
könnte analog zur bereits bestehen-
den Versorgungsanstalt für die Zu -
satz versorgung eine Versorgungsan -
stalt für Beamtenversorgung gebildet
werden, über die alle Fondsmittel
etwa mit Hilfe der Bundesbank mün-
delsicher angelegt werden – auf die
die einzelnen Länderparlamente kei-
nen Zugriff hätten. Das würde sicher-
stellen, dass einzelne Länder sich bei
der Pensionsvorsorge nicht aus der
Verantwortung stehlen können.“ 

Zwar sei ihm bewusst, dass diese Idee
gerade bei den Ländern, die ihre
Versorgungsrücklagen bereits zum
Stopfen von Haushaltslöchern „ ver-
frühstückt haben“, auf wenig Ge -

gen liebe stößt, räumte der dbb
Bundes vorsitzende ein. „Ich glaube
aber, dass gerade eine Große
Koalition die Chance hat, hier zu
sinnvollen Ergeb nissen zu kommen.“
Darauf sei der öffentliche Dienst drin-
gend angewiesen: „Denn die sichere
Pension ist neben der Unkündbarkeit
der Vorteil, mit dem der öffentliche
Dienst angesichts einer im Durch -
schnitt schlechteren Bezahlung im
Wettbewerb mit den privaten Ar -
beitgebern um das schrumpfende
Arbeitskräfteangebot bestehen kann.
Wenn wir das nicht erhalten können,
sind wir verloren.“ 

Eine Forderung, die der dbb Bundes -
vorsitzende an eine, wie auch immer
zusammengesetzte, künftige Regie -
rungskoalition richtet, ist die Rück -
kehr zu einheitlichen Bezahl struk -
turen im öffentlichen Dienst. 

„In der guten alten Zeit gab es einen
Bun desangestelltentarif und ein
Bundes besoldungsgesetz für den
ganzen öffentlichen Dienst. Heute
verhandeln Bund und Kommunen
noch zusammen, die Länder aber
getrennt.“ Mit verheerendem Ergeb -

nis, kritisiert Dauderstädt: „Inzwi -
schen gibt es bei gleicher Tätigkeit
Unterschiede in der Besoldung von 20
Prozent etwa zwischen Berlin und
Bayern.“ 

(dbb)

Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Finanzierung der Beamtenversorgung 
dbb regt Sicherung der Einkommen im öffentlichen Dienst an
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er Abschlussbericht zum
Regie rungs programm „Ver -
netzte und trans pa rente Ver -

waltung“ ist ab sofort als Down load -
dokument verfügbar. (www. verwal-
tung-innovativ.de) Das vom Bundes -
kabinett am 18. August 2010 be -
schlossene Regierungsprogramm
„Ver netzte und transparente Ver -
waltung“ war die Strategie für die
weitere Modernisierung der Bundes -
verwaltung in der 17. Legislaturpe rio -

de. Ziel war es, die Bundesverwaltung
für heutige und künftige Herausfor -
de rungen zu wappnen. 

Dies sollte durch mehr und effiziente-
res E-Government, durch eine stärke-
re Vernetzung der Behörden unterein-
ander, eine starke Kooperation auch
mit externen Partnern und mehr
Trans parenz erfolgen. Hierfür wurden
in den Handlungsfeldern „Personal“,
„Op timierung der Organisation“ und

„Informations- und Kommunikations -
technologie“ 20 Leitprojekte genannt
und mit konkreten Planungen unter-
legt.

Der Abschlussbericht fasst die erreich-
ten Ergebnisse der 17. Legislaturpe -
riode zusammen und gibt einen Aus -
blick auf den zukünftigen Handlungs -
bedarf für eine moderne, vernetzte
und transparente Verwaltung. 

BMI

Vernetzte und transparente Verwaltung 

D



ie Konstituierung des 18.
Deutschen Bundestages hat
der Bundesvorsitzende des

dbb – beamtenbund und tarifunion
Klaus Dauderstädt zum Anlass ge -
nommen, das Parlament auf seine
hohe Verantwortung und die nicht
minder hohen Erwartungen der Bür -
gerinnen und Bürger hinzuweisen.
„Zwar sind Arbeitslosigkeit und In -
flation derzeit relativ niedrig, die
Finanzkrise ist aber nicht überwun-
den. 

Die Altschulden-Thematik muss
angesichts der sich nähernden Schul -
den bremse endlich angepackt wer-
den, und das Verhältnis zwischen den
Beteiligten im Bundesstaat bedarf
einer Nachjustierung“, sagte Dauder -
städt am 22. Oktober 2013 in Berlin.

Auch wenn es keine dritte Föderalis -
muskommission geben sollte, zeigten
die Verfassungsklagen von Bayern
und Hessen die Notwendigkeit auf,
über den Finanzausgleich zu verhan-
deln, so der dbb Chef weiter. Das
Kooperationsverbot in der Bildung
stehe nach wie vor in der Kritik, und
die Verlagerung der Zuständigkeiten
für das Dienstrecht vom Bund auf die
Länder führe zu immer gravierende-
ren Verzerrungen im öffentlichen
Dienst. 

Als „zielführend“ bezeichnete Dau -
der städt einen Kompromiss in einer
großen Koalition zum Mindest lohn.
„Dagegen sollte die Legislative die
Hände vom Thema Tarifeinheit lassen.
Hier sind die Sozialpartner gefordert,
nicht der Gesetzgeber“, machte der

Chef des gewerkschaftlichen Dach -
verbandes noch einmal klar. 

Mit Blick auf die kommende Einkom -
mensrunde mit Bund und Kommunen
im Jahr 2014 appellierte Dauderstädt
an den Bundestag, „mit gutem Bei -
spiel gegenüber den Ländern voran-
zugehen, das Tarifergebnis dann auf
die Bundesbeamtinnen und -beamten
zeit- und wirkungsgleich zu übertra-
gen und dabei auch die Versorgungs -
empfänger mit einzuschließen“. Der
öffentliche Dienst stehe angesichts
der demografischen Vorzeichen unter
starker Belastung und erwarte von
der Politik „klare Zeichen der Wert -
schätzung, auch als wichtiger Stand -
ort faktor für die Wirtschafts nation
Deutschland“.

(dbb)

Öffentlichen Dienst im Blick behalten
Wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaftsnation Deutschland
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or Beginn der Tarifrunde
2014 im öffentlichen Dienst
von Bund und Kommunen

hat die Bundestarifkommission der
Vereinten Dienstleistungsge werk -
schaft (ver.di) fristgemäß zum 28. Fe -
bruar 2014 die Entgelttabellen und
Regelungen der einschlägigen Tarif -
ver träge gekündigt. Eine konkrete
Tarifforderung wird in den kommen-
den Monaten diskutiert und auf der
Sitzung der Bundestarifkommission
am 11. Februar 2014 beschlossen. Die
Tarifrunde wird im kommenden Früh -
jahr stattfinden.

Gleichzeitig hat das Gremium der
Einigung mit dem Bund über eine

neue Entgeltordnung zugestimmt.
„Die Einigung über eine neue Ent -
geltordnung ist eine gute Nachricht
für die rund 140.000 Tarifbe schäftig -
ten des Bundes. Nach mehrjährigen
Verhandlungen ist es uns gelungen,
die über 1.000 Tätigkeitsmerkmale
für die Eingruppierung beim Bund
den aktuellen Anforderungen anzu-
passen und zu modernisieren“, sagte
ver.d i -Bundesvorstandsmitgl ied
Achim Meer kamp. 

In vielen Bereichen seien verbesserte
Eingruppierungen durchgesetzt wor-
den – beispielsweise für Meister,
Techniker und Ingenieure, für Archive
und Bibliotheken, den Forstdienst,

den nautischen Dienst und den IT-
Bereich, aber auch für die
Sachbearbeitungstätigkeiten in der
Verwaltung. Bei Höhergruppierungen
würden in Zukunft alle Beschäftigten
vom stufengleichen Aufstieg und
damit unmittelbar höheren Einkom -
menszuwächsen bei der Übernahme
höherwertiger Tätigkeiten profitieren,
erklärte Meerkamp.

Zudem hat die Bundestarif kommis -
sion der Fortsetzung der Verhandlun -
gen mit der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände (VKA)
über eine neue Entgeltordnung zuge-
stimmt.

(ver.di)

Tarifrunde Öffentlicher Dienst 2014 

V



Aus den Mitgliedsverbänden

20 zbi nachrichten 4-13

Stellenplattform
Büros von Ingenieuren, Architekten
und die Bauunternehmen insgesamt
haben große Probleme qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
bekommen. Studierende und Ab -
solventen unserer Hochschulen und
Universitäten haben Schwierigkeiten,
den geeigneten Praktikums- oder
Arbeitsplatz zu finden. Der BDB Bund
deutscher Baumeister Architekten
und Ingenieure Baden-Württemberg
hat federführend diesen Sachverhalt
ebenso aufgegriffen, und mit einer
einfachen Such-Finde-Funktion auf
der Website www.jobsupply.de ge -
schaffen.

Unabhängig von den bereits beste-
henden Initiativen Ihrer Ingenieur -
kammer mit Patenprogramm und
Ingenieurbörse auf www.ingbw.de
hat sich die INGBW entschlossen, die
Internet-Plattform JobSupply zu un -
terstützen. Sie als Anbieter von Prak -
tikums- oder Arbeitsplätzen können
den von Ihnen zu besetzenden Platz
anhand einer Matrix sehr genau durch
Anklicken beschreiben. Die potenziel-
len Nachfrager nach Plätzen haben
die genau gleiche Matrix, um ihren
gesuchten Arbeitsplatz zu beschrei-
ben. Sobald Übereinstimmungen ge -
geben sind, können Anbieter und
Nachfrager „zusammenkommen“.

JobSupply ist zwar schon seit einigen
Monaten auf dem Markt, jedoch nut-
zen derzeit nur wenige Büros diese
innovative Plattform. JobSupply ist
noch nicht bekannt genug. Während
der Einführungsphase (Ende 2013)
sind die Mitglieder der INGBW von
den Nutzungskosten befreit. Rück fra -
gen zur Nutzung von JobSupply kön-
nen gestellt werden an info@jobsup-
ply.de oder über +49 160 90568244.

Initiatoren sind der BDB BW, die
Bauhütte Stuttgart und der Unter -
nehmerbeirat der HfT Hochschule für
Technik Stuttgart. Derzeitige Ko ope -
ra tionspartner sind der BDB Bund und
die Ingenieurkammer Baden-Würt -
tem berg (INGBW).

BWK-
Fachinformation
Neu erschienen ist die BWK-Fach -
information 1/2013 „Starkregen und
urbane Sturzfluten – Praxisleitfaden
zur Überflutungsvorsorge“. 

Überflutungsrisiken durch seltene
Stark regen blieben bei kommunalen
Infrastrukturplanungen sowohl in der
Entwässerungsplanung als auch in
der Bauleitplanung und der Straßen -
planung bislang weitgehend unbe-
rücksichtigt. Nachdem in den letzten
Jahren Starkniederschläge wiederholt
schwere Überschwemmungen mit
enormen Sachschäden verursacht und
sogar mancherorts Menschenleben
gekostet haben, hat bei den Verant -
wortlichen in Städten und Gemeinden
ein Bewusstseinswandel eingesetzt.
Die Sicherstellung eines angemesse-
nen Überflutungsschutzes obliegt in
erster Linie dem Betreiber der Ent -
wässe rungssysteme. Das hierdurch er -
reichbare Schutzniveau ist jedoch
begrenzt und es verbleibt ein Risiko
von Überlastungen bei besonders
starken Regenereignissen. Die weiter-
gehende Überflutungsvorsorge mit
Blick auf seltene und außergewöhnli-
che Starkregenereignisse stellt eine
kommunale Gemeinschaftsaufgabe
dar - eine Aufgabe, für die es bislang
keine etablierten Handlungsschemata
gibt. Die vorliegende Fachinformation
bietet Hilfestellung für den Einstieg in
eine wirkungsvolle Vorsorgeplanung.
Inhaltliche Schwerpunkte sind mögli-
che Vorgehensweisen zur Gefähr -

dungs abschätzung und Risikobe wer -
tung sowie kommunale und private
Maßnahmen zur Überflutungsvor -
sorge. 

Die Publikation wurde von der ge -
meinsamen BWK/DWA-Arbeitsgrup -
pe 4.2 erarbeitet. Sie wird von beiden
Verbänden inhaltsgleich als BWK-
Fachinformation 1/2013 bzw. DWA-
Themen T1/2013 herausgegeben
(ISBN 978-3-8167-9056-3) und kostet
55 Euro.

Hintergrundgespräch
Im September traf eine Delegation
des IGBI-Bundesvorstandes den Bun -
destagsabgeordneten Dr. Tobias Lind -
ner (Bündnis 90/Die Grünen) zu ei -
nem Hintergrundgespräch. Herr Dr.
Lindner ist Mitglied im Haushalts aus -
schuss und Rechnungsprüfungsaus -
schuss sowie stellvertretendes Mit -
glied im Verteidigungsausschuss. Im
Haushaltsausschuss ist Dr. Lindner
neben weiteren Funktionen der Be -
richterstatter für die Haushaltspläne
des Bundesministeriums der Verteidi -
gung (Einzelplan 14) und des Bundes -
ministeriums für Bildung und For -
schung. Am 27. März 2012 wurde Dr.
Lindner zum Sprecher für Wirtschafts -
politik der Bundestagsfraktion Bünd -
nis 90/Die Grünen gewählt und ist
Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft
und Technologie. Ebenso war Herr Dr.
Lindner Mitglied im Euro Hawk-Unter -
suchungsausschuss.

Schwerpunktthemen in diesem Ge -
spräch waren die Optimierung von
Projektbetreuung, das Laufbahn sys -
tem sowie die Bundeswehrreform
und ihre Auswirkungen. Herr Dr.
Lindner führte aus, dass er unabhän-
gig vom Ausgang der diesjährigen
Bundestagswahl weitere Veränderun -
gen für die Bundeswehr erwarte. Die
von zu Guttenberg begonnene und
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vom derzeitigen Verteidigungs minis -
ter de Maizière fortgeführte Struktur -
reform sei keinesfalls abgeschlossen
und bedürfe noch einiger Nachsteue -
rung. Hierbei sieht Dr. Lindner im
Bereich der Anzahl der Soldaten und
der Standortentscheidung weiteres
Optimierungspotential. Im Bereich der
Zivilbeschäftigten, insbesondere der
technischen Mitarbeiter, sieht er,
unter dem Eindruck des Euro Hawk-
Untersuchungsausschuss, die hin-
nehmbare Grenze für überschritten.

Um den öffentlichen Dienst für die
Anforderungen der Zukunft zu wapp-
nen, hält Dr. Lindner eine neue Bun -
des laufbahnverordnung für unab -
ding bar. Es sei wichtig, den Arbeit -
geber Bund (Bundeswehr) attraktiv zu
gestalten und die Fachexpertise der
zivilen Mitarbeiter zu erhalten und
weiter auszubauen. Die derzeitige
Bun deslaufbahnverordnung sei, um
sich gegenüber der Industrie und
internationalen Partnern behaupten
zu können, nur bedingt geeignet.
Hier könne die vom IGBI schon lange
geforderte Einheitslaufbahn ein wei-
terer Baustein im Ringen um die
„besten Köpfe“ sein, so Dr. Lindner.
Im Verlaufe des Gespräches wurde
vom IGBI auch die Benachteiligung
des technischen Dienstes gegenüber
dem Verwaltungsdienst in Bezug auf
die anrechenbaren Ausbildungszeiten
dargestellt. Der IGBI sieht hier drin-
genden Handlungsbedarf. Ange spro -
chen wurde auch die derzeitige Situa -
tion im BAAINBw. Herrn Dr. Lindner
war nicht bekannt, dass der Präsident
des BAAINBw keine Personalhoheit
mehr hat. Dennoch ist er für die Pro -
jekte und ihre Umsetzung verantwort-
lich. Dieser Zustand wird dadurch
noch verstärkt, dass das Amt mit Sol -
datendienstposten auch im Manage -
ment durchmischt wurde. Die kurzen
Verwendungszeiten der Soldaten sind
hinsichtlich einer kontinuierlichen
Projektbearbeitung nicht förderlich.
Weiterhin wurde die beabsichtigte
gemischte Besetzung von Dienstpos -
ten (militärisch/zivil) vor dem Hinter -
grund fehlender gesetzlicher Regelun -
gen diskutiert. In diesem Zusammen -

hang wurde auch der Artikel §87a
und b des Grundgesetztes erörtert. Im
weiteren Verlauf ging Herrn Dr. Lind -
ner auf die problematische Situation
im Bereich der Beihilfe– und Tren -
nungsgeldbearbeitung ein. Die Ver -
lage rung der Aufgaben inklusive
Dienst posten ins BMI sei in seinen
Augen ein Taschenspielertrick. Mit
effizienteren Abläufen habe dies
nichts zu tun, so Dr. Lindner. Jede
Maß nahme zur weiteren Auslagerung
von Dienstposten müsse daher vor
der Entscheidung zur Auslagerung
auf Mehrwert und Effizienz kritisch
hinterfragt werden.

Der IGBI geht weiterhin davon aus,
dass die Bundeswehrreform nicht
abgeschlossen ist und nach der dies-
jährigen Bundestagswahl weitere
Reformschritte zu erwarten sind. Zum
Abschluss des sehr informativen und
konstruktiven Gespräches zeigte Herr
Dr. Lindner großes Interesse an einer
Fortführung des Informationsaus -
tausches mit dem IGBI.

(IGBI)

Politische Gespräche 
In seiner Funktion als Vizepräsident
des ZBI nahm der Bundesvorsitzende
der IfKom, Heinz Leymann, am 18.
September an einer Veranstaltung mit
dem Bundestagspräsidenten Prof. Dr.
Norbert Lammert in Hattingen teil.
Neben Themen, wie beispielsweise
die Eurokrise und die Arbeitsplatz -
situation in Deutschland, ging der
Bundestagspräsident auch auf die
notwendigen Investitionen in die
Infrastruktur in Deutschland ein, zu
denen die Straßen, die Stromtrassen,
die Wasserversorgung und die
Breitbandversorgung zählen. Nach
seiner Rede nutzte der ZBI-Vizeprä -
sident die Gelegenheit zu einem
Gespräch mit Prof. Dr. Norbert Lam -
mert sowie mit dem Parlamentari -

schen Staatssekretär Dr. Ralf Brauk -
siepe.

Prof. Dr. Lammert ist seit 2005 Prä -
sident des Deutschen Bundestags. In
der Vergangenheit sprachen die
IfKom mehrmals mit Lammert zu ver-
bandspolitischen Themen, beispiels-
weise mit ihm als damaliger Staats -
sekretär im Bundesverkehrsminis te -
rium über die Entwicklung des Tele -
kommunikationsmarktes. Der Bun des -
tagspräsident ist seit Jahren IfKom-
Ehrenpreisträger. Dr. Ralf Brauk siepe
ist seit Oktober 2009 Parlamenta -
rischer Staatssekretär bei der Bundes -
ministerin für Arbeit und Soziales.

(IfKom)

Ingenieurmangel 
Seit nunmehr 90 Jahren, als in Berlin
der Vorgänger des Verbandes IfKom –
Ingenieure für Kommunikation e.V.
gegründet wurde, begleitet das The -
ma Ingenieurmangel kontinuierlich
die Verbandsarbeit, wenn auch in
unterschiedlicher Intensität. Nur allzu
verständlich, dass der im Jahr 1923 als
„Verband der Ingenieure bei der
Deut schen Reichspost“ gegründete
Berufsverband von Kommunikations -
ingenieuren damals wie heute ein
besonderes Augenmerk auf die quali-
fizierte Ingenieurausbildung legt.

Rund 900.000 Beschäftigte verzeich-
net die Informations- und Kommuni -
kationsbranche (ITK) insgesamt. Da -
runter viele hoch qualifizierte Inge -
nieurinnen und Ingenieure. Aber trotz
aller Pressemeldungen über Arbeits -
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platzabbau bei großen Konzernen:
43.000 IT-Experten fehlen derzeit ins-
gesamt. Rund 15.000 Stellen speziell
für Ingenieure sind in diesem Bereich
als offen gemeldet, die tatsächliche
Zahl dürfte höher liegen. Auf einen
arbeitslos gemeldeten Ingenieur kom-
men fast vier offene Stellen. Dies zeigt
den aktuellen Bedarf an gut ausgebil-
detem Ingenieurnachwuchs in der ITK
sehr deutlich.

„Bei allen Möglichkeiten, die uns der
europäische Binnenmarkt oder die
Globalisierung bieten, dürfen wir je -
doch das stets gute Qualitätsniveau
der Ingenieurausbildung in Deutsch -
land nicht in Frage stellen“, so der
IfKom-Bundesvorsitzende Heinz Ley -
mann. Leymann ist auch Mitglied der
Registerkommission für die „enginee-
ring-card“, die die internationale Ver -
gleichbarkeit von Ingenieurabschlüs -
sen gemäß der EU-Berufsanerken -
nungs richtlinie dokumentieren und
dem Ingenieur grenzüberschreitende
Arbeitsmöglichkeiten bieten soll.

Die Ingenieurausbildung an den deut-
schen Hochschulen ist attraktiv, die
Hochschulen bieten einen praxisna-
hen Bezug auf wissenschaftlicher
Basis. Dieses Niveau muss gehalten
und, wo möglich, verbessert werden.
Die IfKom setzen sich für eine anfor-
derungsgerechte Studiengestaltung
ein, die neben natur- und technikwis-
senschaftlichen Inhalten auch Krea -
tivi tät, vernetztes Denken und andere
Managementfähigkeiten fördern. Die
IfKom fordern daher eine ausreichen-
de Mittelausstattung der Hoch -
schulen, um Lehr- und Lernmethoden
aktuell zu halten und damit die
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
steigern zu können.

Mit der Vergabe von Preisen an ver-
schiedenen Hochschulen in Deutsch -
land wollen die IfKom die Arbeit von
Studenten und Professoren sowie das
Engagement von Hochschulen her-
vorheben. Die Vergabe eines IfKom-
Preises im Hochschulbereich, wie
jüngst in Leipzig, Ulm, Esslingen und
Bonn-Rhein-Sieg, soll Anerkennung
für die Preisträger und Vorbild für

andere sein. Es müssen mehr junge
Menschen dazu bewegt werden, ein
Ingenieurstudium aufzunehmen, da -
mit Deutschland seine Position in der
technischen Entwicklung und im glo-
balen Wettbewerb verbessert!

Dazu muss es den Hochschulen mög-
lich sein, neben dem Bachelor- und
Masterabschluss weiterhin einen
Diplom grad zu verleihen. Auch das
Promotionsrecht muss allen Hoch -
schulen mit wissenschaftlicher Inge -
nieur ausbildung zugestanden wer-
den. Als Bachelor, Master, Diplom-
Ingenieur oder Dr.-Ing. sollen dem
Absolventen mit wissenschaftlicher
Ausbildung und Praxisnähe alle Türen
offen stehen. Dafür stehen die IfKom
– seit 90 Jahren!

(IfKom)

Jubiläum 
Im Jahr 2014 kann der Landesver -
bandes der Agraringenieure Nieder -
sachsen e.V. (LAI) sein 50-jähriges
Bestehen feiern. Dieses Jubiläum soll
würdig begangen werden. Der Ver -
band lebt von der aktiven Arbeit aller
Mitglieder. Ideen, Vorschläge oder
Hinweise zur Gestaltung der Jubi -
läumsveranstaltung sind herzlich will-
kommen und bitte an die LAI-Ge -
schäftsstelle zu richten.

Gelungene Tagungen 
Die 9. Fachtagung Konstruktiver Inge -
nieurbau, die am 10. Oktober in Ber -
lin stattfand, war erwartungsgemäß
sehr gut gebucht. Tagungsmoderator
und Mitveranstalter Prof. Dr.-Ing.
Karsten Geißler konnte somit hocher-
freut rund 300 Teilnehmer begrüßen.

Die konstant hohen Teilnehmerzahlen
zeigen, dass sich diese alljährlich im
Herbst stattfindende Veranstaltung
inzwischen zu dem Branchentreff eta-
bliert hat, der in den Kalendern der
Brückenbauingenieure nicht fehlen
darf. Wer nicht dabei war, hat also
etwas verpasst. Auch dieses Mal war
das Referenten-Panel hochkarätig
besetzt. Zahlreiche Experten- und
Fach vorträge widmeten sich aktuellen
Themen und Fragestellungen rund
um den Konstruktiven Ingenieurbau.
Die Veranstaltung wurde zudem be -
reichert durch die Vorstellung an -
spruchsvoller Bauwerke. Ein besonde-
res Highlight war die praktische De -
monstration zum Thema „Instand hal -
tungsstrategie – Inspektion mit Dro -
nen“, die von den Teilnehmern sehr
interessiert aufgenommen wurde.

Telekommunikationstechnik 

Über 100 Teilnehmer fanden sich in
diesem Jahr zur bereits 11. Fach -
tagung Telekommunikationstechnik
in Fulda ein. VDEI-Vizepräsident und
Leiter der VDEI-Akademie für Bahn -
systeme Dipl.-Ing. MBA Frans Heijnen
begrüßte die Teilnehmer und zeigte
sich hocherfreut über diese Rekord -
beteiligung. So eine große Gruppe
von Fachkollegen zeige, dass diese
Neuauflage der Veranstaltung von
großem Interesse sei und Sinn mache,
so Heijnen. Telekommunikations -
technik sei zwar nicht der funktionale
Kern der Eisenbahnsicherungstechnik
und Eisenbahnbetriebsprozesse, bilde
jedoch ein wichtiges und unverzicht-
bares Mittel für den Prozess der
Dienstleistung, den Eisenbahnbetrieb
allen Nutzern bereitzustellen, so der
Akademie-Chef weiter. Die Fach -
tagung, die zusammen mit der DB
Netz AG konzipiert wurde, widmete
sich ganz in diesem Sinne den neues -
ten Technologien der Telekommunika -
tions technik. Die Vorträge und Exper -
tenpräsentationen aus allen Bereichen
dieses Sektors drehten sich rund um
diesen Themenkomplex, warfen Fra -
gen auf und boten kreative Lösungs -
ansätze.

(VDEI)



ie Geodäsie-Verbände BDVI,
DVW und VDV haben anläss-
lich der INTERGEO 2013 in

Essen eine Vereinbarung zur Bildung
der „Interessenge mein schaft Geo -
däsie“ unterzeichnet. Ziele dieser
Allianz sind ein gemeinschaftliches
Auftreten gegenüber Gesell schaft
und Politik sowie koordinierte Nach -
wuchsaktivitäten (www.arbeitsplatz-
erde.de) angesichts des Fach kräfte -
mangels. Damit soll die hohe gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Be -
deutung geodätischer Expertise von
Vermessung über Geoinforma tion,
Wertermittlung bis Landma nage ment
in den öffentlichen Fokus gerückt
werden. In gemeinsamer Ver ant wor -
tung soll das Berufsfeld der Geodäsie
als Ingenieurdisziplin zur Lö sung
wich tiger gesellschaftlicher Fra gen
zukunftsfähig entwickelt werden. 

Als erstes Ergebnis legt die Interessen -
gemeinschaft Geodäsie das Positions -
papier „Die Geodäten und die Ener -
giewende“ vor. Die Energiewende als
gesellschaftliches Megathema kann
nur gemeinsam von Politik, Verwal -
tung, Verwaltung, Wirtschaft, Wis -
sen schaft und Zivilgesellschaft zum
Erfolg geführt werden. Deutschland
hat das Potential, zum Leitmarkt für
Energieeffizienz, Klimaschutz und den

Ausbau Erneuerbarer Energien zu
werden. Wir Ingenieure setzen dabei
auf nachhaltiges, qualitatives Wachs -
tum. Wir sehen uns deshalb in der
Ver pflichtung und verstehen es
gleich zeitig als Chance, diesen Markt
entscheidend mit auszugestalten. 

Die Interessengemeinschaft Geodäsie

� stellt mit ihrem Positionspapier die
breite Angebotspalette geodäti-
scher Expertise bei der Gestaltung
der Energiewende vor;

� ergreift die Initiative zu einem
intensiven Dialog mit den Ent -

scheidungsträgern und Akteuren
der Energiewende;

� bietet sich Bund, Ländern und
Kom munen sowie nichtstaatlichen
Organisationen als Partner und
Berater zur erfolgreichen Gestal -
tung der Energiewende an;

� appelliert an die Entscheidungs -
träger in Politik, Verwaltung und
Wirtschaft, die geodätische Fach -
kompetenz in ihre Beschlüsse und
Maßnahmen zur zukünftigen
Energiepolitik einfließen zu lassen.

(IGG)

Neue Interessengemeinschaft Geodäsie
Geodäten wollen künftig enger zusammenarbeiten
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v.l.n.r.: Wilfried Grunau (VDV), Karl-Friedrich Thöne (DVW) und Michael Zurhorst (BDVI)




