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ie HOAI hat sich in Deutsch -
land seit vielen Jahren be -
währt. Die EU-Kommission

stellt jetzt die Vereinbarkeit der HOAI
mit EU-Recht in Frage und hat am 18.
Juni 2015 unter Androhung einer
Klage die Bundesre publik aufgefor-
dert das geltende Min dest honorar sys -
tem (HOAI) für Steuer berater, Ar -
chitek ten und Inge nieure ab zu -
schaffen. Die Kom  mission begründet
die Klage damit, dass die verbind-
lichen Mindest sätze der HOAI der EU-
Dienst leis tungs richt linie zuwider lau-
fen, da die Zweit nieder lassung oder
grenzüberschreitende Er brin gung von
Dienst leistungen er schwert werde und
dass be stimmte Leis tungen derzeit
nicht unter festgesetzten Prei sen
angeboten werden dürfen. Ich stelle
mich klar ge gen diesen Vorstoß aus
Brüssel und verteidige das deutsche
Sys tem.

Architekten und In ge nieure moderni-
sieren Häuser, bauen Brücken und
planen Schulen. Sie tragen damit
hohe Verantwortung im öffentlichen
Interesse. Ich möchte keinen Wett -
bewerb der über Dumping-Preise ent-
schieden wird und am Ende Quali -
tätseinbußen zu Lasten der Ver -
braucher in diesem sensiblen Bereich
bedeuten würde. Vor allem warne ich
auch davor, dass am Ende gerade klei-
ne Ingenieur- und Architektenbüros
diesem Wettbewerb nicht Stand hal-
ten können. Kein Ingenieur und kein
Architekt wird dann mehr davor ge -
schützt, seine Leistungen zu Schleu -
derpreisen anbieten zu müssen. 

Kurz nach der Meldung aus Brüssel
machten gleich Schlagzeilen, wie
„Kunden von Steuerberatern, Archi -
tekten und Ingenieuren können auf
günstigere Preise hoffen“ die Runde.
Das Argument, der Verbraucher kön -
ne wegen des Mindesthonorar-Sys -
tem Leistungen nicht günstig in An -
spruch nehmen, lasse ich aber nicht

gelten. Denn verbindliche Mindest -
preise sind zur Sicherung der Qualität
sehr wohl nötig. Es geht hier um
einen hohen Qualitäts- und Ver -
braucherschutz und um ein System
mit hoher Kostentrans parenz. Der
Leis tungs wettbewerb darf einem
schrankenlosen Preis wett bewerb
nicht zum Opfer fallen.

Unterschiedliche Systeme in
Europa

In diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, auch auf die ganz unterschied-
lichen Systeme in Europa hinzuwei-
sen. Ich möchte Wettbewerb in
Europa, jedoch muss darauf geachtet

werden, dass gewachsene Strukturen
in den einzelnen Mitgliedsstaaten
nicht übergangen werden. Auch die
Tatsache, dass neben Deutschland nur
wenige andere Mitgliedsstaaten über
eine vergleichbare Preisregulierung
verfügen, kann nicht als Argument
für deren Ungeeignetheit herangezo-
gen werden. Vielmehr bedeutet der
Umstand, dass ein Mitgliedsstaat
weniger strenge Vorschriften erlässt
als ein anderer Mitgliedsstaat nicht,
dass dessen Vorschriften unverhältnis-
mäßig und folglich mit dem Unions -
recht unvereinbar seien (EuGH, Urteil
vom 12.12.1996, C-3/95). 

Die Ausarbeitung der Wissen schaft -
lichen Dienste des Deutschen Bun -
destages WD 5 – 3000 – 118/08 kam
bereits im Jahr 2008 zu dem Ergebnis,
dass die Umgestaltung der HOAI zu
einer reinen „Inländer-HOAI“ (Be -
schränkung des Anwendungsbereichs
auf Leistungen der Ingenieure und
Architekten mit Sitz in Deutschland)
ausreicht, um der EU-Dienstleis tungs -
richtlinie zu genügen, da die Rege -
lungen der EU-Dienstleistungsricht -
linie auf rein innerstaatliche Sachver -
halte nicht anwendbar sind. Es fehlt
am Binnenmarktbezug der Preisre -
gulierung und an einer spürbaren
Beschränkung der Niederlassungs -
freiheit. Mit der Novellierung der
HOAI 2009 wurden die europarecht-
lichen Vorgaben der EU-Dienstleis -
tungs richtlinie vollständig umgesetzt
und in der Novellierung 2013 bestä-
tigt. Die EU-Kommission hat die HOAI
2013 gemäß Art. 15 Abs. 6,7 der EU-
Dienstleistungsrichtlinie zur Notifizie -
rung erhalten und in diesem Kontext
nicht beanstandet.

Mit dem jetzt erfolgten Aufforde -
rungsschreiben gegenüber der Deut -
schen Bundesregierung hat die EU-
Kommission den ersten Schritt in
einem Vertragsverletzungsverfahren
eingeleitet. Das Aufforderungs schrei -

Die HOAI hat sich bewährt und muss erhalten bleiben!
Von Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments

D

Markus Ferber, Diplom-Ingenieur (Jahr -
gang 1965), vertritt Bayerisch-Schwaben
seit 1994 im Europäischen Parlament. Von
1999 bis 2014 war er Vorsitzender der
CSU-Europagruppe. 2005 wurde er zum
Bezirksvorsitzenden der CSU Schwa ben
gewählt. Er ist Mitglied und erster stellver-
tretender Vorsitzender des Ausschusses
für Wirtschaft und Wäh rung sowie stell-
vertretendes Mitglied im Ausschuss für
Verkehr und Fremden verkehr. Markus
Ferber ist Sprecher des Parlamentskreises
Mittelstand (PKM Europe).



ben stellt ein offizielles Auskunftser -
suchen dar. Jetzt hat Deutschland
zwei Monate Zeit, um auf die
Argumente der Kommission zu rea-
gieren und die Mindestsätze der
HOAI gegenüber der Kommission zu
rechtfertigen. Es wird dann geprüft,
ob ausreichend Gründe dafür vorlie-

gen, dass Architekten und Ingenieure
aus Europa, die sich in Deutschland
niederlassen, ihre Leistungen nach
der HOAI abrechnen müssen. Ist die
EU-Kommission von den Argumenten
Deutschlands nicht überzeugt, kann
sie den Europäischen Gerichtshof
anrufen und Deutschland verklagen.

Jetzt gilt es alle Argumente für den
Erhalt der HOAI auf Bundesebene
zusammenzutragen. Ich werde mich
in Brüssel auf europäischer Ebene
vehement für den Erhalt des deut-
schen Systems einsetzten und deut-
lich machen, was eine Abschaffung
bedeuten würde.
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Ingenieure fordern Modernisierung der Infrastruktur
ZBI sieht dringenden Handlungsbedarf

Ingenieure in der Wirtschaft
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eistungsstarke Infrastrukturen
sind die Lebensadern unserer
Gesellschaft. Doch die Qualität

und der Zustand unserer Infrastruktur
lässt zusehends zu wünschen übrig.
Gleichwohl wird immer weniger in die
Sanierung und Modernisierung der
Einrichtungen investiert. Einer Studie
des Instituts der deutschen Wirtschaft
zufolge bewertet weit mehr als die
Hälfte deutscher Unternehmen den
Zustand der Infrastruktur als Hemmnis
für ihre Arbeit.

„Infrastrukturinvestitionen haben an -
erkannt positive Effekte, werden der-
zeit aber nur unzureichend in den
Fokus gestellt. Um vorhandene
Infrastrukturen wie beispielsweise die
Verkehrs- oder digitale Infrastruktur
zu erneuern und auszubauen sind
große Anstrengungen von Politik,
Verwaltung, Wirtschaft und Wis -
senschaft erforderlich“, machte Dipl.-
Ing. Wilfried Grunau, Präsident des
Zentralverbandes der Ingenieurver -
eine (ZBI) anlässlich eines Ingenieur -
kon gresses am 12. Juni in Fulda deut-
lich. „Wir Ingenieure bieten unsere
verlässliche Partnerschaft bei der
Umsetzung dieses gesellschaftspoliti-
schen Megathemas an.“ 

Wissenschaftliche Studien für den
internationalen Raum gehen davon
aus, dass eine Zunahme des Infra -
strukturkapitals um 1% eine langfri-
stige Zunahme des realen Bruttoin -
lands produkts um 0,08% bis 0,1%

zur Folge hat. Investitionen sind also
ein zentraler Bestandteil der Strategie
für nachhaltigen Fortschritt. 

„Wir müssen die Kompetenz und das
Wissen der Ingenieure verstärkt nutzen
und konsequent auf eine intelligente,
durchgreifende und vor allem zeitnahe
Modernisierung unserer Infra struk -
turen setzen“, so Wilfried Grunau.
„Die infrastrukturelle Grund sicherung
der heutigen Gesellschaft basiert zu
einem beträchtlichen Teil auch auf den
Leistungen der Inge nieure. Die Verant -
wortung der Inge nieure ist daher auch
sehr hoch. Wir sind bereit, diese
Verantwortung zu übernehmen.“

Die zu diskutierenden Umsetzungs -
mög lichkeiten dieser Forderungen

werden vom ZBI als berufsständische
Leitsätze an die Politik herangetragen.
Viele Gespräche dazu hat Dipl.-Ing.
Grunau bereits mit hochrangigen
Bundes- wie auch Landespolitikern
geführt. Weitere Gespräche zu die-
sem Thema sind bereits terminiert.

Der Zentralverband der Ingenieur -
vereine (ZBI) e.V. ist ein Spitzen -
verband im Bereich des Ingenieur -
wesens und bündelt die Interessen
und Belange seiner Mitgliedsverbände
mit über 50.000 Ingenieurinnen und
Ingenieuren. Dipl.-Ing. Wilfried Gru -
nau steht dem Verband seit 2014 als
ehrenamtlicher Präsident vor und ist
national wie auch international ein
hoch geachteter Experte.

L

ZBI-Präsident Wilfried Grunau im Gespräch mit der parlamentarischen Staatssekretärin Iris
Gleicke, MdB.

� Ihr direkter Draht ...
zum ZBI-Hauptstadtbüro:
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Big Data – ein Wachstumsmarkt von morgen
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er Vorsitzende der Landes -
fachkom mis sion Internet und
Digitale Wirtschaft des Wirt -

schaftsrates Nordrhein-Westfalen der
CDU e.V., Peter Bisa, erklärte kürzlich
beim Big-Data-Symposium der Lan -
des fachkommission: „Big Data ist der
Wachstumstreiber der Wirtschaft“.
Vor einem ausgewählten Fach pub -
likum, darunter der Vizepräsident des
ZBI Dipl.-Ing. Heinz Leymann, forderte
er eine sachliche Diskussion über das
sensible Thema Datenschutz und
erhielt dafür viel Zustimmung.

Gastrednerin Dr. Susan Wegner, Vice
President Smart Data Analytics &
Communication, T-Labs, unterstrich:
„Datenschutz wird bei der Telekom
großgeschrieben.“ Mit viel Aufwand
würde an der Generierung syntheti-
scher Daten gearbeitet, die Kunden -
daten anonymisieren. Diese stünden
anschließend der Entwicklung neuer
Geschäftsfelder zur Verfügung. 

„Während in der Industrie das Thema
auf großes Interesse stößt, wird Big
Data im Politikbetrieb bislang kaum
wahrgenommen“, berichtete Thors -
ten Schick MdL, Mitglied im Aus -
schuss für Kultur und Medien des
Landtages Nordrhein-Westfalen. Da -
mit der Industriestandort Nordrhein-
Westfalen auch weiterhin intelligente
Produkte anbieten könne, forderte er
mehr Beachtung und Offenheit für
die Chancen von Big Data. 

Beim Einsatz von Big Data ergäben
sich aufgrund unterschiedlicher An -
sätze im amerikanischem und euro -
päischem Datenschutz rechtliche
Schwie rigkeiten, führte Dr. Axel Frei -
herr von dem Bussche, Head der
Practice Area Technology, Media &
Telecoms bei Taylor Wessing, aus. 

Während in Deutschland Unterneh -
men schon die Erhebung von Daten
rechtfertigen müssten, gehörten in
den USA Verbraucherdaten den Un -
ter nehmen. Hart sanktioniert würde
Datenmissbrauch. Beide Systeme
seien an ihre juristischen Grenzen
gestoßen, so dass durchaus eine
Chance auf Harmonisierung bestehe.
Dazu sei auf beiden Seiten ein daten-
schutzrechtlicher Neustart nötig.

Abschließend resümierte Bisa: Eine
datenschutzrechtliche Wagenburg -
men talität helfe dem Wirtschafts -
stand ort Deutschland nicht, in der
Zukunft Fuß zu fassen.

Der Wirtschaftsrat ist ein 1963 ge -
gründeter bundesweiter Unterneh -
mer verband, in dem sich annähernd
11.000 Unternehmer organisiert ha -
ben, die rund 5 Millionen Arbeits -
plätze repräsentieren. Er vertritt die
Interessen seiner Mitglieder gegenü-
ber Politik, Verwaltung und Öffent -
lichkeit. Im Landesverband Nordrhein-
Westfalen sind rund 2.000 Mitglieder
in 27 Sektionen organisiert. Er ist
einer der mitgliederstärksten Landes -
verbände innerhalb des Wirtschafts -
rates. 

D

Heinz Leymann, Dr. Susan Wegner, Peter Bisa, Dr. Axel Freiherr von dem Bussche und
Thorsten Schick MdL
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Von Helmut Zenker
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auen, genauer: Planen, Bauen
und Nutzen von Bauwerken,
ist kein Selbstzweck. Unsere

arbeitsteilige Gesellschaft hat sich lei-
der angewöhnt, in Sektoren zu den-
ken. Je nach soziologischer Zuge -
hörigkeit wird nach lnteressensfeldern
kategorisiert. So wird auch das Bauen
nach Kategorien eingeteilt: Wirt -
schafts bau, öffentlicher Bau, Woh -
nungsbau.

Der Bund Deutscher Baumeister,
Architekten und Ingenieure (BDB)
macht mit dem Motto „Bauen im
Wandel der Gesellschaft“ darauf auf-
merksam, dass sich Bauen, also unser
Werken und Tun, an der Gesamt -
gesellschaft orientiert – orientiert sein
sollte. Das sektorale Denken führt auf
Abwege. „Gesellschaft“ markiert die
Lebensformen von Menschen in
ihrem regionalen Kontext. Und für
diese bauen wir. Was macht nun den
„Wandel“ aus? Eine Anleihe in der
Demografie hilft weiter: Hier wird die
Gesellschaft nach verschiedenen
Aspekten beschrieben, zum Beispiel
nach der Altersverteilung. Die Grafik,
die typischerweise zum Altersaufbau
herangezogen wird, ist hinlänglich
bekannt: Die so genannte Alters -
pyramide zeigt, dass die frü-
heren Gesellschaften (etwa
bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts) viele junge
und wenige alte Menschen
hatten. Kriegs  ereignisse
haben dieses Bild eher mar-
ginal als grundsätzlich ver-
ändert. Schwerpunkt bei
den Män nern. 

Die wesentlichen Änderun -
gen der Neuzeit stellen ten-
denziell die Pyra mide auf
den Kopf: Es gibt wenige
junge und viele alte Men -
schen. Und die Feinzeich -
nung der Grafik macht er -
kennbar, dass es neben den

Gene ra tionen, die aus dem beschrie-
benen Land stammen, auch Migran -
ten und Men schen mit Migrations -
hintergrund gibt.

Wir reden vom „demografischen
Wan del“, den kluge Leute der Metro -
polregion Rhein-Neckar vor 3 Jahren
so beschrieben haben: „Wir werden
weniger, älter, bunter und vereinzel-
ter.“ Hier kommt zum Ausdruck, dass
es neben der Alt-Jung-Verteilung
auch die neueren demografischen As -
pekte gibt, die Lebensformen be -
schreiben. Und jeder weiß und erfährt
es täglich, dass es hier gewaltige Ver -
änderungen gibt. Planen, Bauen und
Nutzen unserer Bauwerke müssen auf
die Auswirkungen der demografi-
schen Veränderungen eingehen. Wir
sind davon betroffen und wir müssen
uns daran orientieren. Hand lungs fel -
der gibt es genug, die auf die verän-
derten Lebensformen der Men schen
in ihrem jeweiligen Alter eingehen. 

Beispiele:

n Neu- und Umbau von Wohnungen
und Wohnquartieren für alle Be -
völkerungs- und Altersgruppen so -
wie die Fortentwicklung einer
nachhaltigen örtlichen und regio-

nalen Mobili tät. Barrierefreiheit ist
hier ein zentrales Stichwort. „Al -
tersgerecht Um bauen“ heißt ein
KfW-Förderpro gramm. Im Mit -
telpunkt steht die bauliche An -
passung an den gesellschaftlichen
Wandel, zu dessen Teil wir alle
geworden sind. (Die besondere
Betroffenheit zeigt sich auch in der
Altersverteilung unserer BDB-Mit -
glieder.)

n Stadt- und Ortskerne müssen als
attraktive Wohnstandorte weiter
gestärkt werden, um eine woh-
nungsnahe Versorgung, das Ange -
bot an sozialen Einrichtungen und
Dienst leistungen, langfristig sicher-
stellen zu können. Die Unter -
schiede Stadt/Land sind zu beach-
ten. Die gesamte Infra struktur,
Verkehr, Ver- und Entsor gung, ist
anzupassen.

Die hier entstehenden komplexen
Auf gaben erfordern enge Zusammen -
arbeit aller Fachleute der verschiede-
nen Disziplinen. Notwendig sind inte-
grierte Entwicklungskonzepte, die es
ermöglichen, soziale, ökologische,
ökonomische und baukulturelle An -
sätze mit dem örtlichen Anpas sungs-
und Erneuerungsbedarf der jeweili-

gen Kommune zu verknüp-
fen. – Alle planerischen und
bauausführenden Diszipli -
nen haben hier ein Zu -
kunfts feld. Der „Baumeis -
ter“ ist gefragt.

Der BDB-BW will sich inten-
siv mit dieser Thematik
befassen und lässt im Rah -
men der Jahrestagung 2015
in Baden-Baden Fachleute
zu Wort kommen. Wir laden
alle Mitglieder Teil nahme
ein. Unsere Fachgruppen
und Arbeitskreise sind auf-
gefordert „Bau en im demo-
grafischen Wandel“ zum
Arbeitsthema zu machen.

B

Dipl.-Ing. (FH) Helmut Zenker ist Präsident des Bundes Deutscher
Baumeister, Architekten und Ingenieure Baden-Württemberg e.V. (BDB
BW). Er ist zugleich Vizepräsident des ZBI und 2. Vizepräsident der
Ingenieurkammer Baden-Württemberg.



er Stuttgarter Bauingenieur
Werner Sobek ist für sein
Lebenswerk mit dem Fritz-

Leonhardt-Preis ausgezeichnet wor-
den. Der international bedeutsame
Ingenieurpreis ehrt herausragende
Bauingenieure, die in außergewöhn-
licher Weise Form, Funktion und
Ästhetik bei der Ingenieurbaukunst
vereinen. 

Prof. Dr. Dr. E.h. Dr. h.c. Werner So -
bek ist der sechste Preisträger des
Fritz-Leonhardt-Preises, der alle drei
Jahre von der Ingenieurkammer Ba -
den-Württemberg (INGBW) mit Un -
ter stützung des Verbands Beratender
Ingenieure (VBI) vergeben wird. Die
Auszeichnung wurde ihm am Sams -
tag (4. Juli 2015) vom Präsidenten der
Ingenieurkammer Baden-Württem -
berg, Prof. Dr.-Ing. Stephan Engels -
mann, und von Dipl.-Ing. Stefan
Zachmann, Landesvorsitzender des
Verbandes Beratender Ingenieure VBI
Baden-Württemberg, in der Stutt -
garter Staatsgalerie verliehen.

INGBW-Präsident Engelsmann beton-
te: „Werner Sobek ist einer der
bedeutendsten Bauingenieure der
Gegenwart, eine charismatische
Ingenieurpersönlichkeit, in deren
Werk wir die Zukunft des Bauens ent-
decken dürfen. Grundlage seines
innovativen und visionären Werkes ist
eine ganzheitliche Denkweise, die
künstlerische und technische mit öko-
logischen und sozialen Aspekten zu
vereinen weiß. Werner Sobek hat,
getragen von einer bemerkenswerten
schöpferischen Phantasie, Höchstleis -
tungen im Erfinden und Entwerfen,
im Gestalten und im Konstruieren
vollbracht. In seinen Projekten sind
Ingenieurwissenschaften und Gestal -
tungskompetenz unauflösbar mitein-
ander verwoben.“

Wissenschaftsministerin Theresia Bau -
er sagte: „Aktuelle Themen wie

Nachhaltigkeit, Globalisierung und
Digitalisierung sind nicht denkbar
ohne Beiträge der Ingenieurwissen -
schaften. Gerade auf dem Gebiet der
Nachhaltigkeit ist Professor Sobek ein
starker Impulsgeber; ihm sind Emis -
sions- oder Ressourcenschutz genau-
so wichtig wie architektonische
Ästhe tik. Insbesondere der Leichtbau,
der ökologisch und ökonomisch
zunehmend an Bedeutung gewinnt,
ist ein 'Schwergewicht' seiner For -
schungs- und Lehrtätigkeiten. In die-
sem Kontext steht der Name Werner
Sobek für herausragende Arbeiten im
Bereich der Bauforschung und der
Baupraxis.“

Der Staatssekretär im Bundesumwelt -
ministerium, Gunther Adler, fügte
hinzu: „Werner Sobek steht für eine
funktional und ästhetisch ausgewo-
gene, gleichzeitig traditionelle wie
nachhaltige Ingenieurbaukunst. Er
personifiziert die Kreativität des Inge -
nieurs in der Verbindung von For -
schung und Baupraxis und ist mit sei-
nen Arbeiten auf beiden Feldern ein
Visionär, der Wege in die Zukunft des
Bauens aufzeigt. Er hat Ingenieur -

wesen weltweit und die Baukultur
maßgeblich geprägt. Dafür gebühren
ihm unser besonderer Dank und die-
ser Preis.“

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz
Kuhn sagte: „Die hohe Auszeichnung
des Fritz Leonhardt-Preises ist der
gerechte Lohn für eine vorausschau-
ende und nachhaltige Baukunst, für
die der Name Werner Sobek steht.“

VBI-Präsident Dr.-Ing. Volker Corne -
lius teilte mit: „Manchmal sind wir
deutschen Planer zu zurückhaltend
wenn es darum geht, unsere Erfolge
zu zeigen. Daher ist es wichtig für die
Branche und unser Ansehen in der
Welt, dass es den Fritz-Leonhardt-
Preis gibt, der international Beach -
tung findet. Herr Professor Sobek ist
ein würdiger Preisträger, der als
Botschafter erstklassiger deutscher
Planung und als Vorbild für junge
Planerinnen und Planer anzusehen
ist.“

Das Werk Werner Sobeks

Das Werk Werner Sobeks umfasst un -
terschiedliche Bereiche der Bau kunst

Fritz-Leonhardt-Preis 
Werner Sobek für Lebenswerk ausgezeichnet
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wie Hochhäuser und Stadien, Fassa -
den und Sonderkonstruktionen, Ver -
kehrsbauwerke, aber auch Messe -
stände und Wohnhäuser. Beispiele
sind die wandelbare Überdachung
des Stadiums Hamburg-Rothenbaum,
das verglaste Seilnetz des Rhön-Klini -
kums in Bad Neustadt, die Messe -
stände für AUDI, Deutsche Post und
MERO, die Glasfassaden des Sony-
Center in Berlin, die weit spannende
Stahlkonstruktion des Flughafens von
Bangkok, der Altar für den Besuch
von Papst Benedikt XVI. 2011 in
Freiburg oder die Cité du design in St.
Etienne.

Leichtbau und Transparenz sind Be -
griffe, die in seiner Arbeit eine große
Rolle spielen. Stuttgart hat er unter
anderem bereichert durch das Mer ce -
des-Benz Museum, das Kunstmu seum
und sein Wohnhaus R128. Im Juli
2014 wurde das B 10 eröffnet, das
erste Aktivhaus der Welt, entwickelt
nach dem Prinzip „Triple Zero“: Das
Gebäude benötigt „null“ Ener gie, da
es genügend selbst erzeugt, es produ-
ziert „null“ CO2;-Ausstoß und es hin -
ter lässt beim Rückbau „null“ Abfall. 

Kurzbiografie von 
Werner Sobek

Werner Sobek wurde am 16. Mai
1953 in Aalen geboren. Er studierte
Bauingenieurwesen und Architektur
an der Universität Stuttgart unter
anderen bei Jörg Schlaich, Klaus

Linkwitz, Jürgen Joedecke und Frei
Otto. 1991 wurde er Professor für
Tragkonstruktionen und konstruktives
Entwerfen an der Universität Han no -
ver. 1992 gründete er die gleichnami-
ge Firmengruppe, die heute mehr als
220 Mitarbeiter an Standorten in
Stuttgart, Frankfurt, Moskau, New
York, Istanbul, London und Dubai
beschäftigt. 

1994 wurde er an die Universität
Stuttgart berufen, wo er zunächst die
Nachfolge von Frei Otto antrat sowie
2001 zusätzlich auch die Nachfolge
von Jörg Schlaich übernahm. Seitdem
leitet er das von ihm gegründete
Institut für Leichtbau Entwerfen und
Konstruieren (ILEK) der Universität
Stuttgart. 2008 bis 2014 war er auch
Mies van der Rohe Professor am
Illinois Institute of Technology in
Chicago. Darüber hinaus lehrt er als
Gastprofessor an zahlreichen Univer -
sitäten im In- und Ausland.

Sein Unternehmen, die Werner Sobek
Group, ist ein weltweit tätiger
Verbund von Planungsbüros für
Architektur, Tragwerksplanung, Fas -
sadenplanung, Nachhaltigkeits bera -
tung und Design. Er ist Gründer und
Vorsitzender der Initiative AED Archi -
tektur Engineering und Design in
Stuttgart, er gehörte zu den Grün -
dern der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen DGNB und saß
ihr als Präsident vor. 2011 rief er mit
anderen das Stuttgart Institute of

Sustainability Stiftung e.V. (SIS) ins
Leben, dessen Präsident er seither ist.
Werner Sobek wurde für sein Schaf -
fen mit einer Vielzahl in- und auslän-
discher Preise und Ehrungen ausge-
zeichnet, darunter der Verdienstorden
des Landes Baden-Württemberg.

Hintergrund

Der Fritz-Leonhardt-Preis wird seit
1999 alle drei Jahre an herausragende
Repräsentanten zeitgenössischer in -
ter nationaler Ingenieurbaukunst von
der INGBW mit Unterstützung des VBI
vergeben. Namensgeber ist der welt-
weit renommierte Stuttgarter Bau -
inge  nieur Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h.
mult. Fritz Leonhardt (1909-1999;
u.a. Fernsehturm Stuttgart). Der Preis
ist undotiert; verliehen wird eine
Urkunde sowie eine gravierte Preis -
skulptur. Sie stammt von dem Bild -
hauer Roland Martin (*1927 in Tutt -
lingen/Baden-Württemberg). Die bis-
herigen Preisträger sind der französi-
sche Bauingenieur Michel Virlogeux
(1999, Normandiebrücke), der Stutt -
garter Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h.
mult. Jörg Schlaich (2002, filigrane
Tragwerke), der Baseler Professor Dr.-
Ing. René Walther (2005, Schrägseil -
brücken mit sehr schlanken Längs -
trägern), William F. Baker aus Chicago
(2009, Wolkenkratzer wie Burj Kha -
lifa, Dubai) sowie Professor Baurat
h.c. Dipl.-Ing. Dr. Alfred Pauser (2012,
Donaustadtbrücke Wien).
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Jedes zweite deutsche Unternehmen setzt auf ausländische Studierende
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eutschland nutzt zu wenig
das Arbeitsmarktpotenzial
ausländischer Studierender:

An den Hochschulen im Land gibt es
zwar immer mehr junge Menschen
mit ausländischen Wurzeln. Doch 41
Prozent von ihnen brechen das
Studium wieder ab, von den erfolgrei-
chen Absolventen bleiben nach
Studienabschluss nur rund 44 Prozent
in Deutschland. Dies sind die zentra-
len Ergebnisse des „Hochschul-Bil -
dungs-Reports 2020“, dessen jüngste
Ausgabe der Stifterverband und
McKinsey & Company am Mittwoch
in Berlin vorgestellt haben. „Diese
Zah len sind alarmierend, denn für je -
des zweite Unternehmen in Deutsch -
land sind ausländische Studierende
mittlerweile wichtig, um den eigenen
Fachkräftebedarf zu decken, Tendenz
steigend“, erläuterte McKinsey-Direk -
tor Jürgen Schröder die Ergebnisse
einer für den Report erstellten reprä-
sentativen Umfrage unter 230 Unter -
nehmen in Deutschland.

Nach Berechnungen von Stifter ver -
band und McKinsey könnten bei
gleich bleibenden Bildungsausgaben
dem deutschen Arbeitsmarkt jährlich
rund 10.000 Fachkräfte mehr zur
Verfügung stehen. Dazu müssten die
Studienabbruchquoten auf das Ni -
veau der deutschen Studienanfänger
(also auf weniger als 30%) gesenkt
und die Verbleibquoten für alle Aus -
länder auf das Niveau von EU-Aus -
ländern in Deutschland (52%) gestei-
gert werden. 

„Deutschland ist ein Bildungstransit -
land. Wir investieren viel Geld in aus-
ländische Studierende, tun aber zu
wenig, um diese erfolgreich zum
Studienabschluss zu führen und sie
zum Verbleib in Deutschland zu moti-
vieren“, sagte Volker Meyer-Guckel,
der stellvertretende General se kretär
des Stifterverbands. Der Handlungs -
bedarf sei dringend, da aktuellen

Prognosen zufolge 2025 vier von
zehn Studienanfängern einen auslän-
dischen Pass haben werden. 

„Deutsche Hochschulen sind bereits
jetzt ein wichtiges Zuwanderungs -
instrument“, sagte Volker Meyer-
Guckel. Notwendig sei nun, sie zum
Baustein einer gemeinsamen Zuwan -
de rungsstrategie von Bund und
Ländern weiterzuentwickeln, die sich
auch an den Bedarfen des Arbeits -
markts ausrichtet. Gelingen könne
dies durch ein neues Finanzierungs -
modell, mit dem der Bund Hoch -
schulen dauerhafte Anreize für eine
qualitätsorientierte Gewinnung aus-
ländischer Studierender und einen
erfolgreichen Studienabschluss setzt. 

Studierende zieht es immer
seltener in die Ferne

Die Studie von Stifterverband und
McKinsey zeigt auch: Während die
Zahl der ausländischen Studierenden
an deutschen Hochschulen konti -
nuierlich steigt, stagniert die Zahl der
deutschen Studierenden, die für ihr
Studium auch ins Ausland gehen, seit
Jahren bei rund 6%. Der Anteil der
Studierenden mit Auslandspraktikum
ging sogar von 17 auf 13% zurück. 

Hinzu kommt: Bei den deutschen
Studierenden sind die Nachbarländer
beliebter als ferne Ziele. Der Anteil
von Österreich, Schweiz und Benelux
stieg seit 2001 von 28 auf zuletzt
54%. „Nichts gegen ein Studium in
diesen teilweise deutschsprachigen
Ländern“, sagte McKinsey-Direktor
Jürgen Schröder. „Aber Fakt ist, dass
deutsche Studierende dort wahr-
scheinlich nicht in dem Maße die
Fähigkeiten erlernen, die global auf-
gestellte Unternehmen auf außereu-
ropäischen Märkten benötigen.“ 

Unternehmen sollten sich in Anbe -
tracht dieser Zahlen nach Ein -

schätzung von Stifterverband und
McKinsey stärker am Ausbau berufs-
vorbereitender Auslandsaufenthalte,
insbesondere Praktika, beteiligen und
enger mit Hochschulen kooperieren.
Wichtig seien auch im Curriculum fest
verankerte Mobilitätsfenster, um
Auslandsaufenthalte auch ohne zeitli-
che Verlängerung der Regelstudien -
zeit zu ermöglichen. 

Zu oft scheitert das Auslandsstudium
immer noch an finanziellen Hürden.
Jürgen Schröder: „Junge Menschen
aus bildungsfernen Schichten stu -
dieren nicht nur generell seltener, sie
gehen auch deutlich seltener für ein
Studium ins Ausland.“ Nur jeder
zehn te Studierende mit bildungs -
fernem Hintergrund habe sich für ein
Auslandsstudium entschieden – im
Gegensatz zu jedem sechsten Stu -
dierenden aus bildungsnahen Fami -
lien. 

Angesichts dieser Zahlen schlagen
Stifterverband und McKinsey eine
„Auslandsgarantie“ vor. Damit könne
der Bund sicherstellen, dass ein
Auslandsstudium nicht am Geldbeutel
der Eltern scheitere. Konkret sollte
dafür das Auslands-BAföG durchweg
in Form von Zuschüssen und nicht

D

Der Hochschul-
Bildungs-Report
Der Hochschul-Bildungs-Report

ist die zentrale Publikation zu der

Bildungsinitiative »Zukunft ma -

chen« und wird gemeinsam vom

Stifterverband für die Deutsche

Wissenschaft und von McKinsey

& Company erarbeitet. Mit die-

sem Report wollen die beiden

Partner in den kommenden Jah -

ren neue Impulse für die Hoch -

schulbildung geben.
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mehr mittels Darlehen zur Verfügung
gestellt werden und nach dem Vorbild
von EU-Förderungen wie ERASMUS
regional angepasste Fördersätze
haben.

Hintergrund und Methodik 

Der Hochschul-Bildungs-Report er -
scheint seit 2013 jährlich. Er liefert
messbare Ziele für das Jahr 2020, die

im Dialog mit Experten aus den
Stifterverbands Mitglieds unter neh -
men, Wissenschaftsorganisationen
und Vertretern der Zivilgesellschaft
formuliert wurden, und gibt Empfeh -
lungen, wie diese Ziele zu erreichen
sind. Dazu wird jedes Jahr der Status
quo des Hochschulsystems in sechs
Handlungsfeldern anhand von 71 In -
dikatoren analysiert und Veränderun -
gen und Trends werden aufgezeigt.

Für den diesjährigen Report befragte
das Forschungsinstitut Innofact im
Auftrag von Stifterverband und
McKinsey 230 Unternehmen, reprä-
sentativ für die deutsche Wirtschafts -
landschaft nach Größe und Branche.
Ergänzt wurde die Umfrage um gut
ein Dutzend Experteninterviews mit
Personalverantwortlichen in DAX-
und MDAX-Unternehmen.

(Stifterverband/McKinsey)

egabungsexperten fordern
Deutschlands Eltern auf, das
Interesse ihrer Töchter für

Mathematik zu fördern. „Erwachsene
müssen den Mädchen deutlich
machen: Frauen und Mathe ist eine
gute Formel“, sagte die Geschäfts -
führerin von Bildung & Begabung,
Elke Völmicke. Das bundesweite
Talentförderzen trum ermutige junge
Frauen, sich mehr Mathe zuzutrauen.
Studien zufolge schätzten diese ihre
mathematischen Fähigkeiten immer
noch schlechter ein als Jungen. 

Dabei ergäben sich für die jungen
Frauen ausgezeichnete Berufschan -
cen in Mathematik, Informatik,
Natur wissenschaften und Technik.
„Aus den Unternehmen hören wir,
dass Technikerinnen, Ingenieurinnen
und Informatikerinnen händeringend
ge sucht werden“, sagte Frau
Völmicke und fügte hinzu: „Mathe ist
ein cooles Make-Up: Es steht Frauen
gut.“

Anlässlich des 3. Nationalen MINT-
Gipfels in Berlin veröffentlichte Bil -
dung & Begabung die Statistik zum
aktuellen Verlauf des Bundeswett -
bewerbs Mathematik: 2015 starteten
1.405 Schüler in die erste Runde des
Wettbewerbs – davon 437 Mädchen.
Mit über 31 Prozent ist der Mädchen -
anteil damit so hoch wie nie zuvor in
45 Jahren Bundeswettbewerb Mathe -
matik. In den vergangenen zehn
Jahren pendelte die Quote zwischen
22 und 28 Prozent. 

„Am Bundeswettbewerb Mathematik
nehmen die Jugendlichen ohne
Konkurrenzdruck teil. Allein die indivi-
duelle Leistung entscheidet über das
Abschneiden“, erklärte Hanns-Hein -
rich Langmann, Leiter der Bundes -
weiten Mathematik-Wettbewerbe,
den vergleichsweise hohen Mäd -
chenanteil. „Der Wettbewerb kommt
Schülerinnen und Schülern entgegen,
die gerne länger und in Ruhe über
eine Aufgabe nachdenken. In der

ersten Runde ist zudem eine Teil -
nahme im Team möglich. Im Aus -
tausch und der Diskussion über mög-
liche Lösungswege zeigen Mädchen,
was sie können“, sagte Langmann.

Bildung & Begabung setzt die Stan -
dards für die außerschulische Talent -
förderung in Deutschland und er -
reicht mit Wettbewerben und Aka -
demien jedes Jahr rund eine Viertel -
million junge Menschen. Das Talent -
förderzentrum des Bundes und der
Länder unterstützt Jugendliche aller
Schulformen, vernetzt Experten auf
Fachtagungen und hält im Internet
Informationen für Lehrer, Eltern und
Schüler bereit. Bildung & Begabung
ist eine Tochter des Stifterverbands für
die Deutsche Wissenschaft. Förderer
sind das Bundesministerium für
Bildung und Forschung und die
Kultusministerkonferenz. Schirmherr
ist der Bundespräsident.

(Stifterverband)

Mathe steht Mädchen gut
Talentförderer appellieren an Deutschlands Eltern
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einhold Sendker, Bundestags -
abgeordneter und stellvertre-
tender Vorsitzender des Bun -

destagsausschusses für Verkehr und
digitale Infrastruktur, referierte auf
der Frühjahrstagung des ZBI-Haupt -
vorstandes zum Thema „Verkehrs -
infra strukturfinanzierung – Moment -
aufnahme und Ausblick für Verkehr
und digitale Infrastruktur. Zu Beginn
seines Vortrages wies Sendker darauf
hin, dass nach 44 Jahren das Jahr
2015 das 3. Jahr mit einem positiven
Rechnungsergebnis für den Bund sei.
Dieser positive Haushaltsansatz stärke
besonders die Etatbereiche, die in den
letzten Jahren erkennbar zu kurz
gekommen sind. Dazu gehört auch
die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung,
für die rund 10 Milliarden Euro zur
Verfügung stehen. Aus der Sicht
Sendker ist die Verkehrsinfrastruktur
das Fundament für eine prosperieren-
de Volkswirtschaft, das Fundament
für Wachstum und Wohlstand im
Sinne der Menschen und einer positi-
ven Entwicklung im Lande.

Um die Bedarfe bei den dringend not-
wendigen Verkehrsinvestitionen erfül-
len zu können, werden belastbar 15
Milliarden Euro pro Jahr benötigt,
dabei steht die Priorität Erhalt vor
Neubau. Bei den Sanierungsinves -
titionen ragt das Brückensanierungs -
programm heraus. Bei den Bundes -
autobahnen können derzeit 43.000
LKW-Einstellplätze verfügt werden. In
dieser Legislaturperiode sollen weitere
6.000 Einstellplätze geschaffen wer-
den. Auch bei dem privat organisier-
ten Luftverkehr in Deutschland gebe

es aktuell zahlreiche Herausforde -
rungen. Aus der Sicht des Haushalts -
gesetzgebers rage dabei die Luftver -
kehrssteuer heraus, die den kleineren
der 19 internationalen Flughäfen in
Deutschland zu schaffen macht.

Zum Straßenverkehr: Nach Aussage
von Sendker gab es 1979 noch 20.000
Verkehrstote. In diesen Jahren bekla-
gen wir etwa 3.500 Verkehrs tote. Dies
sind immer noch 3.500 zu viel, so
Sendker. Über 60% der tödlichen
Unfälle finden auf den Land straßen
statt und über 30% in der Ortslage.
Vor diesem Hintergrund seien für
Sendker die beiden wesentlichen Ziele
der Verkehrsinfra struk turpolitik:

n Mehr Sicherheit für die Menschen
in unserem Lande auf allen Ver -
kehrsanlagen

n Geeignete Rahmenbedingungen
für eine positive wirtschaftliche

Entwicklung, für Wachstum und
Wohlstand in unserer Gesell -
schaft.

Im weiteren Verlauf der Haupt vor -
standssitzung wies der ZBI-Präsident
Grunau auf die guten Verbindungen
des Präsidiums zum Deutschen Bun -
destag hin und berichtete detailliert
über die Gesprächsinhalte mit den
Abgeordneten der Regierungskoa li -
tion. Um den Bekanntheitsgrad des
ZBI weiter zu erhöhen, sei es unter
anderem ein Ziel des Präsidiums, mehr
qualitative Pressemitteilungen des ZBI
zu versenden. Hierbei sollen verstärkt
Themen der Mitgliedsverbände des
ZBI aufgegriffen werden.

Bei der Wahl der Vizepräsidenten für
vier Jahre wurden Claus Hinrichs,
Manfred Kehr, Heinz Leymann und
Helmut Zenker in ihren bisherigen
Ehrenämtern bestätigt.

Verkehrsinfrastrukturfinanzierung – Momentaufnahme und
Ausblick
Frühjahrstagung des ZBI-Hauptvorstandes in Berlin
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it Nadine Schön, Stell -
vertretende Vorsitzende
der CDU/CSU-Fraktion im

Deut schen Bundestag und zuständig
für die Digitale Agenda, sind sich der
ZBI und die Ingenieure für Kom muni -
kation (IfKom) einig: Die Digitalisie -
rung ist eine der wichtigsten Heraus -
forderungen für die Gesellschaft und
Wirtschaft und somit auch für die
Politik. 

In einem Meinungsaustausch mit der
Bundestagsabgeordneten Nadine
Schön, an der der Präsident des ZBI,
Wilfried Grunau, der IfKom-Bundes -
vorsitzende und ZBI-Vizepräsident
Heinz Leymann sowie Andreas Hofert,
Mitglied des IfKom-Bundes vorstandes
teilnahmen, standen vorrangig die
The men flächendeckende Breit band -
versorgung, Industrie 4.0 und IT-
Sicherheit auf der Tagesordnung. Sie
zeigen exemplarisch die Vielfalt der
insgesamt sieben Handlungsfelder der
Digitalen Agenda.

„Mit der Digitalen Agenda hat die
Bundesregierung eine Leitlinie für die
Innovationspolitik in den nächsten
Jahren vorgegeben. Konkrete Maß -
nah men und Regelungen werden nun
umgesetzt, wie das IT-Sicherheits -
gesetz, das WLAN-Gesetz oder die
Unterstützung des Breitbandaus -
baus“, so Nadine Schön MdB. Der
Deutsche Bundestag setze insbeson-
dere über den Ausschuss Digitale
Agenda eigene Akzente, zum Beispiel
zur Digitalen Bildung.

Breitbandausbauziel sehr
ambitioniert

Wenn die Bundespolitik an dem Ziel
einer flächendeckenden Breitbandver -
sorgung von 50 Megabit pro Sekunde
bis zum Jahr 2018 festhalten wolle,
müsse die Ausbaugeschwindigkeit
signifikant erhöht werden, stellte
Heinz Leymann fest. Der vom TÜV

Rheinland in seiner Erhebung für den
Breitbandatlas für 2014 festgestellte
Zuwachs reiche nicht aus. Zum Jahres -
wechsel konnten 66,4% der bundes-
deutschen Haushalte und Arbeitsstät -
ten über einen breitbandigen Zugang
verfügen. Der Zuwachs eines Jahres
beträgt jedoch nur 5,7 Prozentpunk -
te. Daher fordern die IfKom ein höhe-
res finanzielles Engagement des Bun -
des. Die Einnahmen aus der Frequenz -
versteigerung würden nicht ausrei-
chen, um Investitionen in ländliche
Gebiete zu unterstützen, die anson-
sten wirtschaftlich nicht zu erschlie-
ßen seien. 

Andreas Hofert vermisste darüber hin-
aus Initiativen zur Einrichtung eines
Bürgerfonds, der bereits im Koali -
tions vertrag vereinbart wurde. Dem
entgegnet Frau Schön MdB: „In
Deutschland und Europa stehen ent-
scheidende Weichenstellungen an.
1,1 Milliarden Euro nationale Investi -
tions mittel und die Versteigerungser -
löse aus der Digitalen Dividende
bedürfen einer zielgenauen Förder -
richtlinie. Ihre Ausgestaltung ist ent-
scheidend. 

Wichtig ist, dass das Bundespro -
gramm mit den Länderpro grammen
zusammen eine möglichst große
Hebelwirkung entfaltet, es zu einem
effizienten Technologiemix kommt
und der Wettbewerb im Telekommu -
nikationsmarkt erhalten bleibt. Ziel
unserer Breitbandpolitik ist es, bis
2018 eine Breitbandinfra struktur mit
einer Downloadge schwin digkeit von
mindestens 50 Mbit/s zu erreichen.
Falsch wäre es aber, nur auf dieses
Megabit-Ziel und den Zeitpunkt 2018
zu blicken, schließlich müssen wir
einen zukunftsträchtigen Ausbau
erreichen. Sicher stellen müssen wir
zudem, dass die �weißen Flecken�,
also die ländlichen Regionen und
Gemeinden, insbesondere die mit
schwieriger topographischer Lage,

und ihre Wirtschaft, nicht von der
digitalen Entwicklung abgehängt wer-
den. Dafür muss die Förde rung die
richtigen Grundlagen schaffen eben-
so wie die Regulierung durch die
Bundesnetzagentur.“

Schnelles Internet ist zwingender
Bestandteil einer modernen Infra -
struktur und hat sich zu einem wich-
tigen Standortfaktor für die Wirt -
schaft entwickelt. Daher zählen bes-
sere Bedingungen für den Breitband -
aus bau zu den entscheidenden
Stand ort faktoren und wichtigsten
Heraus for de rungen in den kommen-
den Jahren.

Hemmnisse zur Einführung
von Industrie 4.0 beseitigen

Eine kritische Bewertung von Sicher -
heits- und Datenschutzfragen durch
die Unternehmen sowie fehlende
Standards sind nach Erhebungen des
VDE die größten Hindernisse auf dem
Weg zu Industrie 4.0. Auch aus Sicht
der IfKom müssen eindeutige recht -
liche und datenschutzrechtliche
Grund lagen gelegt werden. 

Für den ZBI-Präsidenten Wilfried Gru -
nau ist die von der Bundesregierung
angekündigte ressortübergreifende
Innovationsstrategie mit dem Ziel,
Deutschland als leistungsfähigen
Innovations- und Produktionsstandort
auszubauen und Produktion nach
Deutschland zurückzuholen, noch
nicht erkennbar. Die Vorbehalte
gegen eine allseits vernetze Maschi -
nen kommunikation sind vor allem aus
dem Mittelstand zu vernehmen.

Dazu Nadine Schön: „Der Koalitions -
vertrag trägt die Überschrift D̀eutsch -
lands Zukunft gestalten ̀ und das tun
wir auch. Gerade haben wir auf einer
gemeinsamen Klausurtagung zwi-
schen CDU, CSU- und SPD-Fraktion
Leitlinien für die Innovations- und
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Wirtschaftspolitik beschlossen. Die
hohe Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft auf den Welt -
märkten ist im Wesentlichen darauf
zurückzuführen, dass in Deutschland
sowohl die Unternehmen als auch die
öffentliche Hand kontinuierlich in
Kompetenz, Wissen und neue Tech -
nologien investiert haben. 

Deutsch land hat alle Chancen in den
kommenden Jahren seine Position als
führender Standort für Industriepro -
duktion, Forschung und Innovation
weiter auszubauen. Dafür setzen wir
gute Rahmenbedingungen, wie mit
dem Infrastrukturausbau, der Start -
up-Unterstützung oder der Förde -
rung der Exzellenz in Wissenschaft
und Forschung. Zudem werden wir
weiterhin Schlüsselthemen wie IT-
Sicherheit, Datenschutz, Industrie
4.0, E-Health oder Big Data den Weg
bereiten.“

Deutschland muss digitales
Wachstumsland Nr. 1 werden

Die Gesprächsteilnehmer stimmten in
der grundsätzlichen Bewertung der

politischen Herausforderungen über-
ein. Den Handlungsbedarf zeigen
auch internationale Vergleiche: Im
Ranking der digitalen Kompetenz aus
Breitbandverfügbarkeit, Internetkom -
petenz der Bevölkerung und Ver -
breitung digitaler öffentlicher Dienste
belegt Deutschland im EU-Vergleich
bisher nur den 10. Platz. Die Schnel -
ligkeit von Festnetzverbindungen er -
höht sich in Deutschland laut jüng-
stem Akamai-Report jährlich um
13%, China hat uns dagegen mit
33% überholt, ebenso wie Rumänien
(21%), Polen (17,5%), Tschechien
(17%) und Ungarn (15%). 

Die Digitalisierung ist der Erfolgs -
schlüssel der Zukunft. Hier sind alle
Beteiligten gefordert. Nur im Schul -
ter schluss von Bund, Ländern, Kom -
munen und der Wirtschaft kann die-
sem zukunftsweisenden Anliegen
Rechnung getragen und gemeinsam
die Digitale Agenda vorangebracht
werden. Die Chancen müssen ge -
nutzt werden, damit Deutschland
digitales Wachstumsland Nr. 1 wer-
den kann.

(IfKom)

Nadine Schön (MdB), Heinz Leymann (IfKom), Wilfried Grunau (ZBI), Andreas Hofert (IfKom) 
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ie Ingenieure für Kommuni -
kation (IfKom e.V.) begrüßen
die vorgelegten Pläne der EU-

Kommission für einen digitalen Bin -
nen markt in Europa. Im Telekom mu -
ni kationsmarkt grundsätzlich auf
Wett bewerb zu setzen, sei richtig,
betont der IfKom-Bundesvorstand.
Allerdings sei dieser Ansatz für einen
schnellen Ausbau der Breitbandnetze
nicht in jedem Fall geeignet. Es werde
Regionen geben, die von keinem
Netzbetreiber wirtschaftlich im Wett -
bewerb erschlossen werden könnten.
Hier müssten andere Mechanismen
greifen, beispielsweise besondere
Formen der Regulierung oder Kon -
zessionsmodelle.

Die Strategie der EU-Kommission für
einen digitalen Binnenmarkt umfasst
eine Reihe von Maßnahmen, die bis
Ende des kommenden Jahres umge-
setzt werden sollen. Sie hat das Ziel,
Verbrauchern und Unternehmen ei -
nen besseren Zugang zu digitalen
Waren und Dienstleistungen in Euro–
pa zu ermöglichen, gleiche Vorausset -
zungen für florierende digitale Netze
und innovative Dienste zu schaffen
sowie das Wachstumspotenzial der
digitalen Wirtschaft bestmöglich aus-
zuschöpfen.

Die EU Kommission beabsichtigt, eine
Reform der EU-Telekommunika tions -
vorschriften vorzulegen. Dazu gehört
eine wirksamere Koordinierung der
Frequenznutzung, die Gewährleis -
tung gleicher Ausgangsbedingungen
für alle Marktteilnehmer sowie die
Schaffung von Anreizen für Investi -
tionen in hochleistungsfähige Breit -
bandnetze. Allerdings hat die Bundes -
regierung im Koalitionsvertrag das
Ziel festgeschrieben, eine flächendek-
kende Breitbandversorgung von 50
Megabit pro Sekunde bis zum Jahr
2018 zu erreichen. Trotz Wettbewerb
stellen die IfKom ein ungenügendes
Tempo, insbesondere beim Ausbau

der ländlichen Regionen, fest. Ledig -
lich Anreize für Investitionen in Breit -
bandnetze zu schaffen, wie es die EU-
Kommission plant, deren Ausgestal -
tung erst Ende nächsten Jahres kon-
kret werden wird, ist daher nach
Meinung der IfKom nicht ausrei-
chend, um dieses ambitionierte Ziel
zu erreichen.

Handlungsbedarf sieht auch eine
Expertenkommission, die im Auftrag
des Bundeswirtschaftsministers ihren
Bericht zur Stärkung von Investi -
tionen in Deutschland vorgestellt hat.
Die digitale Infrastruktur stelle ein
zentrales Investitionsfeld zur Siche -
rung der Wettbewerbsfähigkeit dar.
Intelli gente Vernetzung und Digitali -
sierung der traditionellen Infrastruk -
turen Bil dung, Energie, Gesundheit,
Verkehr und Verwaltung seien die
Grundlage für Wachstum und Be -
schäftigung. 

Die Expertenkommission schlägt
unter anderem staatliche Eingriffe zur
Steigerung der Investitionen in die
Netzinfrastruktur vor, bei denen etwa
Konzessionen für die Versorgung von
definierten Gebieten vergeben wer-
den. Die Vergabe kann dabei auf
Ausschreibungen basieren und staatli-
che Subventionen umfassen.

Die Ingenieure für Kommunikation
begrüßen solche Handlungsempfeh -
lungen, die nicht grundsätzlich wett-
bewerbsschädlich sind, sondern eine
zeitlich begrenzte Maßnahme dar-
stellen, um den Breitbandausbau zu
fördern. Es müsse ideologiefrei über
alle Handlungsoptionen diskutiert
werden können, fordert der IfKom-
Bundes vorstand. Am Ende sei es
wichtig, für die Bürger und für den
Wirtschafts standort Deutschland die
besten Voraussetzungen zur Teilhabe
an der digitalisierten Gesellschaft zu
schaffen.

(IfKom)

Bericht aus Brüssel

Digitaler Binnenmarkt in Europa
IfKom: Pläne der EU-Kommission für Investitionsanreize in Breitbandnetze reichen nicht aus
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D Free Your Data
Die netzpolitischen Sprecher aller
im Bundestag vertretenen Fraktio -
nen unterstützen die von einem
Hamburger Unternehmer gestarte-
te Kampagne „Free Your Data“
zum Erhalt der Datenhoheit für die
Bürger. Auch die Ingenieure für
Kommunikation (IfKom) begrüßen
die geforderte gesetzliche Rege -
lung, die den Bürgern die Hoheit
über ihre Daten sichern soll.

Als Kern der angestrebten Rege -
lung soll jedes Unternehmen mit
mehr als einer Million (wiederkeh-
renden) Nutzern gesetzlich dazu
ver pflichtet werden, auf Anfrage
eines Nutzers alle mit ihm verbun-
denen Daten zur Verfügung zu stel-
len. Die Daten sollen dem Nut zer
kostenlos, unverzögert und ma schi -
nenlesbar bereitgestellt wer den.

Die IfKom werten insbesondere die
Übereinstimmung der netzpoliti-
schen Sprecher sowohl aus den
Koalitionsfraktionen als auch aus
den Oppositionsfraktionen des
Deut schen Bundestages zu dieser
Initiative als erfreuliche Entwick lung
im Umgang mit den noch zu lösen-
den Aufgaben an. Denn bisher wer-
den Themen aus dem Be reich des
Datenschutzes und der Datenhoheit
häufig ideologisch oder klientelge-
trieben diskutiert. Im Sinne der
Bürger, aber auch im Sinne der
Planungssicherheit der Wirtschaft,
wünscht sich der IfKom-Bun -
desvorstand eine stärkere Versach -
lichung der Debatten und baldige
Regelungen auf europäischer Ebe -
ne. Ein hohes Niveau, z.B. beim
Datenschutz durch die geplante
europäische Daten schutz grund -
verordnung, muss das Ziel sein.

(IfKom)



er Bund der Ingenieure für
Wasserwirtschaft, Abfallwirt -
schaft und Kulturbau e.V.

(BWK) hat ein Arbeitspapier zum
Hochwasserschutz publiziert, das sich
an folgenden drei Leitfragen orientiert
und damit die wichtigsten Infor -
mationen zum Thema konzentriert
aufbereitet. 

n Warum ist der Hochwasserschutz
eine umwelttechnische Maßnah -
me mit großen gesellschaftlichen
Auswirkungen? 

n Was unternehmen die in der
Umwelttechnik Tätigen auf Ebene
des Bundes und der Bundesländer,
um den Hochwasserschutz sicher-
zustellen? 

n Was bedeuten Maßnahmen des
(technischen) Hochwasserschutzes
für die betroffene Bevölkerung? 

Das Arbeitspapier unterstützt diejeni-
gen, die sich einen Überblick über die
aktuelle Situation hinsichtlich des
Hochwasserschutzes in den Flussge -
bieten im Binnenland verschaffen
möchten und sich mit dem Bedarf
konfrontiert sehen dieses Thema vor
Ort aufzugreifen. Es beantwortet die
vorgenannten drei Leitfragen und gibt
die Position des BWK wieder. Das voll-
ständige Arbeitspapier ist auf der
Homepage des BWK-Bund (www.
bwk-bund.de) veröffentlicht. 

Positionen und Forderungen
des BWK 

Zur Einordnung der aktuellen
Entwick lung des Hochwasserschutzes
wird die Position des BWK zum
Hochwasserschutz angeführt. Sie
wurde bereits 2012 im Positions -

papier „Hochwasserschutz erfordert
Paradigmenwechsel“ dargelegt. 

Der BWK fordert: 

Erleichterungen für den technischen
Hochwasserschutz schaffen durch: 

n Umsetzung weiterer Maßnahmen
des technischen Hochwasser schut -
zes insbesondere an den großen
Flüssen, 

n Schaffen von Erleichterungen von
den Bestimmungen des Natur- und
Landschaftsschutzes für diese
Maßnahmen. 

Finanzierung von Hochwasserschutz -
maßnahmen verbessern durch: 

n Aufstockung der Mittel für den
Hochwasserschutz aus der Ge -
meinschaftsaufgabe „Verbesse -
rung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“, 

n Verbleib des Hochwasserschutzes
als gesamtstaatliche Aufgabe in
der EU-, Bundes- und Länderfinan -
zierung; er zählt nicht zu den
Wasserdienstleistungen, die auf
die jeweils unmittelbar Geschütz -
ten umgelegt werden können. 

Synergien nutzen durch: 

n Betrachtung der Abflussverhält -
nisse bei Hoch-, Mittel- und Nie -
drigwasser bei der Flussgebiets -
planung nach Wasserrahmenricht -
linie (Synergien zwischen Hoch -
wassermanagement und Gütean -
forderungen), 

n Ergänzung des technischen Hoch -
wasserschutzes durch Entwicklung
von Räumen zur Eigenentwicklung
von Gewässern, 

n Erstellen integrierter Bewirtschaf -
tungspläne im Zuge der Umset -

zung von Natura 2000, da viele
Flussauen auch als Natura 2000-
Gebiete gemeldet sind. 

Moderne Datengrundlagen schaffen
durch: 

n Erstellen digitaler Geländemodelle
für überschwemmungsgefährdete
Gebiete durch die für die Lan des -
vermessung zuständigen Stel len. 

Berücksichtigen neuer Anforderun -
gen aufgrund des Klimawandels
durch: 

n Überprüfung bestehender Normen
und Bemessungsgrößen in der
Wasserwirtschaft (regionaler Kli -
ma zuschlag), 

n Berücksichtigung der Klimaent -
wicklung sowohl hinsichtlich des
Hochwasserschutzes als auch hin-
sichtlich des Gebietswasserhaus -
haltes bei Niedrigwassersituatio -
nen in trockenen Vegetations -
zeiten durch Aufstellung entspre-
chender Wasserhaushaltsmodelle. 

Kompetenz für künftige Hochwasser -
ma nagementaufgaben erhalten
durch: 

n hinreichende Personalisierung der
für den Hochwasserschutz zustän-
digen Landesbehörden, 

n Stopp des Personalabbaus der mit
den Hochwasserschutz manage -
ment aufgaben befassten Fach -
dienststellen, 

n Förderung des beruflichen Nach -
wuch ses, 

n Erleichterung des beruflichen Ein-
und Aufstiegs der Ingenieure und
Naturwissenschaftler in den Was -
ser wirtschafts- und Umweltverwal -
tun gen der Länder. 

Hochwasserschutz: 
eine aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderung
Positions- und Arbeitspapier des BWK

Ingenieure im Öffentlichen Dienst
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EnEV-Moratorium
Der Bund Deutscher Baumeister,
Archi tekten und Ingenieure (BDB) for-
dert von der Bundesregierung ein
EnEV-Moratorium für einen Zeitraum
von 5 Jahren. Dies beschloss die BDB-
Mitgliederversammlung auf dem
Deut schen Baumeistertag 2015 in
Halle/Saale. In diesem Zeitraum sollen
die Auswirkungen bisheriger Verord -
nungen wissenschaftlich untersucht
und in Bezug auf ihre Wirksamkeit
validiert werden – die EnEV 2014 soll
dabei als „letzter“ einzuhaltender
Energiestandard zunächst festge-
schrieben werden.

Die EnEV hat mit ihren zunehmend
erhöhten Anforderungen in den letz-
ten 15 Jahren immer stärkere An -
forderungen an Energieeinsparungen
im Neu- und Altbau gestellt. Zwar ist
unstrittig, dass energetische Maß -
nahmen im Gebäudebestand einen
bedeutsamen Beitrag zum Klima -
schutz leisten können, mittlerweile
aber ein Grad, insbesondere bei der
Dämmung der Gebäude, erreicht ist,
der insbesondere im Neubau zu kei-
nen weiteren nennenswerten Ver -

besserungen, im Altbau zudem zu
unverhältnismäßig hohen Kosten
führt. 

Ein Moratorium versetzt die Wissen -
schaft und die Baupraxis in die Lage,
die Wirkungen der EnEV 2014 zu
untersuchen und auch weitere als nur
aus zusätzlicher Dämmung ange-
wandte geeignete Verfahren zur
Energieeinsparung zu entwickeln und
anzuwenden.

(BDB Bund)

EU Wasserrahmen -
richtlinie
Der BWK-Landesverband Hessen /
Rheinland-Pfalz / Saarland hat eine
Stellungnahme zur Umsetzung der EU
Wasserrahmenrichtlinie in Hessen
erarbeitet. Der BWK hebt in seinem
Schreiben an das hessische Umwelt -
ministerium hervor, dass die Erfah -
rungen bei der Umsetzung des
aktuellen Bewirtschaftungsplans und
Maßnahmenprogramm seit 2009
deutlich gemacht haben, dass die der-
zeit zur Verfügung stehenden recht-
lichen Vorgaben als auch die finan-
ziellen Mittel der Vorhabenträger an
ihre Grenzen stoßen. Die Erreichung

des guten Zustands für die überwie-
gende Anzahl der Wasserkörper wie
auch der Grundwasserkörper bis
2021 bzw. letztendlich 2027 ist nach
Einschätzung des BWK mit der derzeit
verfolgten Strategie unrealistisch, d.h.
die Umweltziele nach WRRL werden
mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlt.
Einige Instrumente haben sich jedoch
bewährt und sollte unbedingt weiter
verfolgt und ggf. noch verfeinert und
ergänzt werden. 

Die detaillierten Ausführungen der
Stellungnahme können auf der Home -
page des BWK Hessen (www. bwk-
hrps.de) heruntergeladen werden.

Neuer Vorstand
Anlässlich der 47. Bundesmitglieder -
versammlung des Ingenieurverbandes
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
(IWSV) e.V. am 8. Mai in Bremerhaven
wurde turnusgemäß ein neuer
Vorstand gewählt.

Neuer Bundesvorsitzender des Ver -
bandes ist Dipl.-Ing. Burkhard Knuth.
Knuth hat 1974 mit der Ausbildung
zum Wasserbauer in der WSV begon-
nen. Er ist nach dem Studium auf
unterschiedlichen Posten in der WSV
tätig gewesen und leitet z.Zt. das
Dezernat Management bei der
Generaldirektion Wasserstraßen und
Schifffahrt (GDWS), ASt Ost. Knuth ist
seit 2005 Mitglied beim IWSV.

Zum neuen Bundesgeschäftsführer
des IWSV wurde Dr.-Ing. Torsten
Stengel gewählt. Er ist seit 1994 bei
der WSV tätig und leitet z.Zt. das
Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA)
Bremen. Stengel ist seit 2004 Mitglied
beim IWSV und dort seit 2013 als
Mitglied des erweiterten Vorstands
für die Öffentlichkeitsarbeit verant-
wortlich.

Die Delegierten des Deutschen Baumeistertages fordern ein EnEV-Moratorium von der
Bundesregierung. Foto: BDB.
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Bestätigt in Ihrem Amt wurden Dipl.-
Ing. Martin Gasper als stellvertreten-
der Bundesvorsitzender, Dipl.-Ing.
Michael Brunsch als Bundesschatz -
meister und Dipl.-Ing. Constanze
Follmann als Bundesschriftführerin.
Gasper ist seit 1982 bei der WSV
tätig. Seit 20 Jahren leitet er den
Sachbereich „Bauwesen" beim WSA
Schweinfurt. Er ist seit 1983 Mitglied
beim IWSV, seit 2008 ist er Vor -
sitzender der Bezirksgruppe Süd und
seit 2013 stellvertretender Bun des -
vorsitzender. Brunsch ist seit 1996 bei
der WSV tätig, z.Zt. leitet er das
ELWIS-Team im Dezernat Verkehrs -
technik Binnen der GDWS. Er ist seit
1996 Mitglied beim IWSV und seit
2007 Bundesschatzmeister. Follmann
ist seit 1995 bei der WSV tätig, z.Zt.
ist sie 1. Sachbearbeiterin für Wasser -
straßenüberwachung beim WSA
Duis burg-Meiderich. Sie ist seit 1996
Mitglied beim IWSV und seit 2011
Bundesschriftführerin.

Verabschiedet wurde die bisherige
Bundesvorsitzende, Dipl.-Ing. Kerstin
Metzner. Metzner wirkte vier Jahre als
stellvertretende Bundesvorsitzende
und zwei Jahre als Bundesvorsitzende
im Bundesvorstand mit und ist aus
persönlichen Gründen nicht zur Wie -
derwahl angetreten. Auch der bisheri-
ge Bundesgeschäftsführer Dipl.-Ing.
Werner Kinkartz stand nicht mehr für

eine Wiederwahl zur Verfügung, da er
in diesem Jahr in den Ruhestand ver-
abschiedet wird. Kinkartz war 12
Jahre lang Bundesgeschäftsführer.
Aufgrund seiner langjährigen Ver -
dienste für die Belange des Ingenieur -
verbandes wurde er anlässlich der
Mitgliederversammlung zum Ehren -
mitglied des IWSV ernannt.

Knuth betonte in seiner Antrittsrede
die vielfältigen Aufgaben der Inge -
nieur/innen in der WSV, das Erfor -
dernis, die umfangreichen Fachkom -
petenzen in der WSV zu erhalten und
die großen ingenieurtechnischen
Herausforderungen, die auf die WSV
aufgrund der hohen Erhalt- und
Instandsetzungsbedarfe zukommen.

(IWSV)

Vorratsdaten -
speicherung
Nach Auffassung der Ingenieure für
Kommunikation (IfKom e.V.) ist der
vorliegende Gesetzentwurf zur Ein -
führung einer Speicherpflicht für
Verkehrsdaten ein technisch und
handwerklich misslungener Schnell -

schuss. Zwar hat der SPD-Konvent
dem Entwurf zugestimmt, jedoch
erteilen die bisher ohne Anhörung
von Sachverständigen und Verbänden
formulierten Regelungen den An -
bietern von Telekommunikations -
dienstleistungen Auflagen, die sie in
der geforderten Form nicht oder nur
mit hohem technischen und finanziel-
len Aufwand umsetzen können. Das
betrifft nicht die grundsätzliche Frage,
ob die Speicherung von Daten ver-
hältnismäßig und verfassungskon-
form ist, sondern die Art der Er -
fassung, der Speicherung, des autori-
sierten Zugriffs, der Verwendung der
Daten sowie den Schutz von Berufs -
geheimnisträgern.

Zwar hat sich das Bundesjustizminis -
terium bemüht, die Normen analog
zu den Entscheidungsgründen des
Bundesverfassungsgerichts zu formu-
lieren. Dabei sind jedoch wesentliche
technische Umstände und Entwick -
lungen der letzten Jahre außer Acht
geblieben. Beispielsweise sollen die
Anbieter Verbindungsdaten auf Sys -
temen speichern, die vom Internet
entkoppelt sind. Wie diese Daten -
mengen ohne eine Internetver -
bindung auf das Speichermedium
gelangen sollen, ist technisch unge-
klärt. Außerdem reicht es nicht, ledig-
lich die IP-Adresse zu speichern.
Heute werden IP-Adressen häufig
dynamisch vergeben und können
nicht mehr einem einzigen Nutzer
zugeordnet werden. Damit wären die
Anbieter aber faktisch gezwungen,
weit mehr von der Kommunikation
ihrer Kunden im Netz aufzuzeichnen
als das Gesetz beabsichtigt. Es müs-
sten Daten über den verwendeten
Dienst, die genaue Zeit und das
Nutzerverhalten, beispielsweise über
besuchte Seiten im Internet, festge-
halten werden, die nach dem
Wortlaut des Gesetzentwurfes jedoch
gar nicht gespeichert werden dürfen.
Auch die Vorgabe einer asymmetri-
schen Verschlüsselung der Datensätze
erfordert einen hohen technischen
Aufwand, um im Bedarfsfall die richti-
gen Auskünfte an die Behörden
geben zu können.

Der neue Vorstand des IWSV.



Aus den Mitgliedsverbänden

21
zbi nachrichten 2/3-15

Schließlich bestehen Zweifel am wirk-
samen Schutz von Berufsgeheimnis -
trägern. Auch wenn die von Priestern,
Anwälten und Journalisten veranlas-
sten Kommunikationsdaten ausge-
nommen sind, werden jedoch im
umgekehrten Fall die Daten vom
Anbieter des Anrufers aufgezeichnet.
In diesem Ausnahmefall soll ein
Verwertungsverbot dieser Daten gel-
ten. Diese Ausnahme wird in der
Praxis aber die Regel sein.

Die IfKom fordern angesichts der
offensichtlichen Mängel im Gesetz -
entwurf die Abgeordneten des Deut -
schen Bundestages auf, in den weite-
ren Beratungen unbedingt techni-
schen Sachverstand durch Experten
und Verbände hinzuzuziehen. Sollte
die Vorratsdatenspeicherung verfas-
sungsrechtlich Bestand haben, muss
auch die technische Umsetzung mög-
lich sein. Die betroffenen Unterneh -
men haben nach einer Hochrechnung
des eco – Verband der deutschen
Internetwirtschaft mit einem Auf -
wand von etwa 600 Millionen Euro zu
rechnen. Das von der Bundesnetz -
agentur zu entwickelnde technische
Konzept muss daher auf realistischen
Vorgaben im Gesetz aufbauen. Die
Zeit für eine sorgfältige Erarbeitung
dieser Vorgaben sollte sich der
Gesetzgeber nehmen!

(IfKom)

Lenné-Rose
gepflanzt
Am 22. Juni 2015 wurde im Schloss -
park Glienicke im Berliner Südwesten
erstmalig eine Lenné-Rose gepflanzt.

Anlass war das 200-jährige Jubiläum
des Schlossparks Glienicke im näch-
sten Jahr. Vor 200 Jahren begann der
Garten- und Landschaftsarchitekt
Peter Joseph Lenné mit der Ge -
staltung des Schlossparks Glienicke.
Deshalb ehrt der Berliner Bezirk
Steglitz-Zehlendorf mit vielen anderen
Berliner Kooperationspartnern 2016
Peter Joseph Lenné (1789 – 1866).
Am 23. Januar 2016 jährt sich der
150. Todestag des Landschafts -
künstlers. Diese Jubiläen werden mit
zahlreichen Veranstaltungen gewür-
digt, die der Arbeitskreis „Peter
Joseph Lenné“ gegenwärtig initiiert.
Dazu gehört auch das Pflanzen der
Lenné-Rose mit Vertretern des Ar -
beitskreises und der Stiftung Preu -
ßische Schlösser und Gärten (SPSG). 

Hans-Jürgen Pluta, stellvertretender
Vorsitzende des Vorstands der Lenné-
Akademie, freut sich: „Mit dem
Pflanzen der Lenné-Rose im Schloss -
park Glienicke wollen wir nicht nur
Peter Joseph Lenné würdigen, son-
dern die Erinnerung an ihn aufrech-
terhalten. Viele Berliner wissen nicht,
welche Parks in unserer Region seine
Handschrift tragen. Mit dem Lenné-
Jahr im nächsten Jahr soll sich das
ändern.“

Die Lenné-Rose wurde vor sechs
Jahren, am 3. Juli 2009, auf der
Landesgartenschau in Oranienburg
auf den Namen Peter Joseph Lenné

anlässlich des 220. Geburtstages des
berühmten Garten- und Landschafts -
ge stalters, Gärtners, Künstlers und
Pädagogen am 29. September 2009
getauft. Taufpaten waren Nachfahren
des Gartenarchitekten Lenné. 

(Lenné-Akademie)

Schienenverkehr
stärken 
Der Verband Deutscher Eisenbahn -
inge nieure (VDEI) und das Inno -
vationszentrum Bahntechnik Europa
(IZBE) e.V. wollen gemeinsam den
Schienenverkehr stärken. Das gaben
VDEI Präsident Dr. Thomas Mainka
und IZBE Vorstand Sandro Zimmer -
mann am 20. Mai 2015 auf dem iaf
Kongress BahnBau in Münster be -
kannt.

„Wir möchten den Schienenverkehr
stärken, indem wir uns gemeinsam
dafür einsetzen, Nachwuchs zu
gewinnen und lebenslanges Lernen
unserer Mitglieder zu fördern. Im
Rahmen der Kooperation gewähren
wir unseren Mitgliedern gegenseitig
Vergünstigungen bei Veranstaltungen
und Seminaren gewähren, um damit
das Angebot an Weiterbildungs -

Foto: VDEI
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möglichkeiten zu erweitern “, erklärt
Mainka.

Das Innovationszentrum Bahntechnik
Europa ist ein Verein, der den Bran -
chen Fahrzeugtechnik, Verkehrs we -
ge bau, Elektrotechnische Anlagen,
Betrieb & Verkehr sowie dem Feld der
Ausbildung wichtige Impulse gibt. 

(VDEI)

Gegen Gigaliner
Der VDEI hat sich gegen die Ver -
lagerung des Güterverkehrs von der
Schiene auf die Straße ausgespro-
chen. Hintergrund ist die erklärte
Absicht von Bundesverkehrsminister
Dobrindt, den Regelbetrieb für Lang-
LKW („Gigaliner“) zuzulassen.

„Für die neuen, sogenannten Euro -
kombis, werden aus Sicherheits -
gründen zwingend Ausbauten des
Straßennetzes erforderlich. Außerdem
wird ein Anreiz geschaffen, wieder
mehr Verkehr von der Schiene auf die
Straße zu verlagern. Das geht dann zu
Lasten der Umwelt und des Bundes -
haushaltes. Dabei ist die Eisenbahn
nicht nur umweltfreundlich, sondern
auch das sicherste Verkehrsmittel, ins-
besondere für Gefahrengüter", so Sa -
scha Behnsen, Vorsitzender des Ar -
beits kreises Verkehrspolitik des VDEI.

Durch Dobrindts Plan sieht der Ver -
band außerdem die Gleichbehand -
lung der Verkehrsträger Schiene und
Straße auf politischer Ebene in Frage
gestellt. „Während die Vorausset -
zungen für den Straßengüterverkehr
durch die erwartete Absenkung der
Lkw-Maut und die sinkenden Fracht -
raten deutlich verbessert werden,
kämpft der Schienengüterverkehr
aufgrund einer schlechteren Auslas -
tung und damit einhergehender Kos -
tensteigerung um Aufträge. Zudem
werden Güterzüge durch die EEG-
Umlage belastet und dass obwohl sie
umweltfreundliche Elektroenergie
nutzen", sagte Thomas Mainka,
Präsident des VDEI.

Der VDEI sieht den Güterschienen -
verkehr als nachhaltige und umwelt-
freundliche Alternative zum Straßen -
transport. Derzeit werden immerhin
bereits 17% der Beförderungsleistun -
gen auf dem Schienenweg durchge-
führt (Statistisches Bundesamt 2013).
Um die Wettbewerbsfähigkeit der
Schiene auch künftig zu erhalten,
müsse mehr in den Ausbau des
Schienennetzes investiert werden, um
die stark belasteten Verkehrsknoten
zu entlasten. Damit würde sich die
Transportgeschwindigkeit erheblich
erhöhen und der Schienengüter -
verkehr noch lukrativer werden, rät
der Verband.

(VDEI)

Arbeitsplatz-Erde
„Passt Geodäsie zu mir?“ In Deutsch -
land liefert Jugendlichen seit 2009
das Nachwuchsportal www.arbeits-
platz-erde.de. Antworten auf diese
und viele andere Fragen rund um die
Berufswahl. In Zukunft soll das
Internetportal „Arbeitsplatz Erde“
auch in Österreich und der Schweiz
online gehen – angepasst auf die lan-
desspezifischen Berufsbilder und
Verhältnisse. Dies haben die Geo -
däsieverbände BDVI, DVW und VDV
(Deutschland), die OVG (Österreich)
und die geosuisse (Schweiz) am 12.
Juni 2015 im Rahmen einer Dreilän -
der tagung in Kempten vereinbart. 

In Deutschland hat sich „Arbeitsplatz
Erde“ mittlerweile als populäre
Anlaufstelle für Schülerinnen und
Schüler etabliert, die sich im Rahmen
ihrer Berufswahl über das spannende
Berufsfeld der Geodäten in allen
Ausprägungen und Facetten infor-
mieren möchten. Der Ingenieurberuf
des Geodäten wird hier in seiner gan-
zen Tätigkeitsbreite und in seiner
Attraktivität erfahrbar. Nutzer können
sich anhand von Interviews, Blogs und

einem kleinen Selbsttest mit der
Berufswelt und möglichen Ausbil -
dungs wegen vertraut machen. Die
Welt der Geodäsie wird so lebendig
präsentiert, Jobporträts zeigen die
Vielfältigkeit des Berufs auf. In einem
BlogForum können sich Schüler, Stu -
denten und Auszubildende unterein-
ander austauschen. Die Webseite
wird ständig um interessante Informa -
tionen ergänzt und ist inzwischen
größtenteils auch auf Englisch verfüg-
bar.

Das deutsche Portal ist ein Gemein -
schaftsprojekt des DVW – Gesell -
schaft für Geodäsie, Geoinformation
und Landmanagement e.V. zusam-
men mit dem Bund der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure
(BDVI e.V.) und dem Verband Deut -
scher Vermessungsingenieure e.V.
(VDV). Im Rahmen der Kooperation
mit der Österreichischen Gesellschaft
für Geodäsie und Geoinformation
(OVG) und der Schweizer geosuisse
werden die Inhalte den Partnern
kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

(IGG)

Engagement
 gewürdigt
Der Verband Deutscher Vermessungs -
ingenieure (VDV) hat Dipl.-Ing. Klaus
Meyer-Dietrich (Soest) und Kurt Rie -
der (Berlin) anlässlich der Bundes -
mitgliederversammlung am 13. Juni in
Fulda die VDV-Ehrenmitgliedschaft
verliehen.

„Klaus Meyer-Dietrich wie auch Kurt
Rieder haben beide in unzähligen
berufsständischen und politischen
Ämtern in einem ungewöhnlichen
Einsatz hervorragende und effektive
Arbeit geleistet,“ sagte VDV-Präsident
Wilfried Grunau in seiner Laudatio.
„Diesem besonderen Einsatz für den
Berufsstand der Geodäten, und die
damit verbundene Bereitschaft, sehr
viel Freizeit zu opfern und Arbeitskraft
zur Verfügung zu stellen, gebührt
großer Dank und Anerkennung.“

(VDV)






