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ie SPD-Bundestagsfraktion
will mit Hilfe einer Breitband-
Universaldienstverpflichtung

die flächendeckende Versorgung mit
schnellem Internet sicherstellen.
„Weiße Flecken“ sollen endlich der
Vergangenheit angehören. Denn
ohne leistungsfähigen Netzzugang
werden Menschen und Regionen vom
Fortschritt abgekoppelt.

Die Sicherstellung eines schnellen
Internetzugangs ist zum Bestandteil
der kommunikativen und medialen
Daseinsvorsorge geworden. Immer
häufiger wird in Ausbildung und
Beruf dessen Verfügbarkeit vorausge-
setzt. Wer nicht ans Netz angeschlos-
sen ist, verpasst Chancen und kann
nicht wie andere am Fortschritt und
an den Möglichkeiten der Informa-
tionsgesellschaft teilhaben. Dies gilt
für einzelne Menschen ebenso wie für
Unternehmen und ganze Regionen.

Immer noch sind zahlreiche Kommu-
nen nicht an die Datenautobahn an-
gebunden oder zumindest deutlich un-
terversorgt. Aber es gibt berechtigte
Hoffnung: mit dem bereits begonnen
Ausbau der neuen LTE-Technologie im
Mobilfunk besteht nun die Chance,
endlich eine Breitband-Grundversor-
gung in ganz Deutschland umzuset-
zen. Wenn man den optimistischen
Ankündigungen der Mobilfunkunter-
nehmen Glauben schenken darf, wer-
den rund 99 Prozent der Haushalte
Ende 2012 über Bandbreiten von drei
bis fünf Megabit pro Sekunde verfü-
gen können. Das sind Größenord-
nungen, die für die heute üblichen und
weit verbreiteten Internetanwendun-
gen durchaus genügen. E-Mail-Nut-
zung, Surfen, Online-Spiele und Inter-
net-Telefonie benötigen Geschwindig-
keiten von unter 2 MBit/s. Höhere
Bandbreiten ermöglichen vor allem
zusätzlichen Nutzungskomfort, die pa-
rallele Nutzung mehrerer Dienste oder
HD-Qualitäten in der Bildübertragung. 

Leider ist jedoch heute noch keines-
wegs sicher, dass mit dem LTE-Ausbau
eine flächendeckende Versorgung tat-
sächlich erreicht wird. Bei den Verstei-
gerungsbedingungen
der Frequenzvergabe
wurde nämlich ver-
säumt, eine vollständige
Abdeckung vorzuschrei-
ben. Es sind lediglich
Ausbauverpflichtungen
für 90 % der Haushalte
in unterschiedlichen
Ausbaustufen festge-
legt worden. Damit be-
steht die Gefahr, dass
die Bewohnerinnen und
Bewohner einiger Re-
gionen leer ausgehen und erst recht
von der allgemeinen Entwicklung
abgekoppelt werden.

Rechtliche Ausgestaltung
einer Breitband-Universal-
dienstverpflichtung

Der Deutsche Bundestag hat am 28.
Oktober Änderungen des Telekom-
munikationsrechts beschlossen. Die
SPD-Bundestagsfraktion hatte im
Gesetzgebungsverfahren beantragt,
eine Breitband-Universaldienstver-
pflichtung mit einer bestimmten
Bandbreite einzuführen, um die
Grundversorgung mit schnellem Inter-
net abzusichern. Durch dieses Instru-
ment würde die Versorgung garan-
tiert, wenn auch nicht kostenlos. Die
schwarz-gelbe Regierungskoalition
hat dies jedoch abgelehnt. Der Bun-
desrat hat wegen einiger Änderungs-
wünsche am 25. November den Ver-
mittlungsausschuss angerufen. Je-
doch wurde auch hier die Chance ver-
passt, dieses Thema konkret aufzu-
greifen.

Nach den neuen europäischen
Rechtsvorgaben sind alle EU-Mit-
gliedsstaaten verpflichtet, einen rein

funktionalen Internetzugang als Uni-
versaldienst umzusetzen. Im Gesetz-
entwurf der Bundesregierung ist eine
konkrete Bandbreite, auf die es heute

ankommt, nicht vorge-
sehen. Dabei könnte
sie nun von den einzel-
nen Ländern mit Blick
auf nationale Gege-
benheiten festgelegt
und unter Einhaltung
bestimmter Vorgaben
umgesetzt werden. So
muss sich die maximal
festzulegende Band-
breite an dem orientie-
ren, was von einer
Mehrheit der Nutzer

verwendet wird. Grundlage sind also
nicht die theoretischen Verfügbar-
keiten, sondern die tatsächlich abge-
schlossenen Verträge. Wettbewerbs-
verzerrungen sind soweit wie möglich
zu vermeiden. Europarechtlich unzu-
lässig wäre es, den Universaldienst für
weitergehende Infrastruktur-Ausbau-
ziele zu nutzen.

Vor diesem Hintergrund hat die SPD-
Bundestagsfraktion als bisher einzige
Fraktion einen konkreten Umset-
zungsplan erarbeitet, der europa-
rechtskonform ist und Marktverzer-
rungen vermeidet. 

Folgendes Vorgehen schlagen wir vor:
Zunächst soll ermittelt werden, wel-
che Bandbreiten von der Mehrheit der
Nutzer eines Internetzugangs zum
Stichtag 31.12.2010 verwendet wur-
den. Auf dieser Grundlage soll dann
eine feste Bandbreite als Universal-
dienst ab dem 1.1.2013 gesetzlich
verankert werden, um einen Min-
destversorgungsstandard in ganz
Deutschland umzusetzen. Im Bedarfs-
falle ist eine Finanzierung durch eine
Unternehmensabgabe vorgesehen.
Diese wäre auf die Unternehmen der
Branche entsprechend ihren Markt-
anteilen umzulegen. Die rechtlichen

Breitbandversorgung sichert Teilhabemöglichkeiten
Schnelles Internet für alle sollte gesetzlich garantiert werden 

Von Martin Dörmann, MdB
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Martin Dörmann ist medienpoliti-
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tagsfraktion und Mitglied im Bei-
rat der Bundesnetzagentur.



Rahmenbedingungen hierfür sind be-
reits im Telekommunikationsgesetz
verankert.

Marktverzerrungen sind nicht zu
erwarten. Nach Schätzungen aus der
Branche könnte sich die ermittelte
Bandbreite der Nutzermehrheit um 3
MBit/s bewegen. Das ist eine Größen-
ordnung, die durch den LTE-Ausbau
weitgehend abgedeckt sein wird. Die
verbleibende Lücke ist also durchaus
begrenzt. Ein Breitband-Universal-
dienst stellt aber in jedem Fall sicher,
dass eine angemessene Grundver-
sorgung auch dann verwirklicht wird,
falls und soweit wettbewerbliche
Lösungen nicht greifen. 

Dynamische Entwicklung
ermöglichen – auch in länd-
lichen Räumen

Wenn das Problem der allgemeinen
Grundversorgung erst einmal dauer-
haft gelöst ist, kann man sich umso
stärker auf das weitergehende Ziel
einer dynamischen Entwicklung der
Breitbandversorgung konzentrieren.
Perspektivisch ist hierfür ein möglichst
flächendeckender Ausbau der Glas-
faserinfrastruktur wünschenswert, die

sehr hohe Bandbreiten ermöglicht.
Ausgehend von den Entwicklungen
der vergangenen Jahre wird der
Datenhunger auch in Zukunft weiter
ansteigen. Zur deutschlandweiten
Umsetzung der in Großstädten zum
Teil schon angebotenen Bandbreiten
von 50, 100 oder mehr Megabit pro
Sekunde wäre das Instrument des
Universaldienstes europarechtlich
jedoch nicht zulässig und auch wett-
bewerbspolitisch problematisch.
Denn letztlich fehlt es heute noch an
massenhaft nachgefragten Diensten,
die solche Bandbreiten erfordern. Die
Möglichkeit, HD-TV in 3D nicht nur
über Satellit, sondern auch über das
Netz empfangen zu können, wird
man nur schwerlich als Bestandteil
der Daseinsvorsorge bewerten kön-
nen. Von daher ist eine differenzierte
Betrachtung zu den Möglichkeiten
und Grenzen einer Universaldienst-
verpflichtung durchaus angebracht. 

Es wäre wünschenswert, wenn wir
parteiübergreifend zu einem doppel-
ten Konsens kommen könnten: näm-
lich zum einen die Breitband-Grund-
versorgung mit Hilfe des Universal-
dienstes gesetzlich abzusichern. Und
zum anderen die Rahmenbedingun-

gen für den Wettbewerb und zusätz-
liche Breitbandinvestitionen der Un-
ternehmen zu optimieren. Dies ist
wichtig, damit der Glasfaserausbau
stetig vorangeht und ländliche Räume
ebenfalls von einer dynamischen wirt-
schaftlichen Entwicklung profitieren
können.

Auch hierfür liegen übrigens unsere
Vorschläge auf dem Tisch: Planungs-
rechtliche Vorgaben und staatliche
Förderprogramme müssen verbessert
und erweitert werden, damit Wirt-
schaftlichkeitslücken schrittweise ge-
schlossen werden. Alleine durch ein
Sonderprogramm Breitbandausbau
bei der KfW und damit verbundene
Zinsverbilligung könnten zusätzliche
Investitionen in Milliardenhöhe ange-
stoßen werden. Ein investitions-
freundliche Regulierung und eine
„Open access“-Marktmodell können
ebenfalls einen wichtigen Beitrag leis-
ten.

Deutschland sollte bei der Breitband-
versorgung eine europäische Spitzen-
position anstreben. Das setzt ent-
schlossenes Handeln aller Beteiligten
voraus – damit wir unsere Chancen
konsequent nutzen.

Leitartikel
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Energiewende und Geoinformationen
Handlungsempfehlungen des Deutschen Dachverbandes für Geoinformation e.V. (DDGI)

olitik und Gesellschaft diskutie-
ren derzeit intensiv die Entwick-
lungen im Bereich der Energie-

wende. Spätestens seit dem Beschluss
zum Atomausstieg in Deutschland ste-
hen Bund, Länder und Kommunen vor
neuen Herausforderungen beim
Ausbau regenerativer Energien.

Es ist dringend geboten, den Raum-
bezug des neuen Energiesystems von
vornherein als öffentlich darzustellen-
den Geodienst vorzusehen. Ein sol-
cher Dienst kann zukünftig die zen-
trale Plattform sein, über die sich
Bürger aktiv an der Diskussion – bei-
spielsweise zum Netzausbau und zur
Planung von Standorten für neue
Windkraftanlagen und Biogasanlagen
inkl. der damit verbundenen Planung
der notwendigen Landnutzungsände-
rungen – beteiligen können. Eine sol-
che Plattform kann entscheidend
dazu beitragen, die gesellschaftliche
Diskussion zum Umbau der Energie-
versorgung zu versachlichen und auf
eine einheitliche Datengrundlage zu
stellen. Geodaten sind der „missing
link“, der heute noch in der öffent-
lichen Diskussion fehlt. Geeignete Da-
ten müssen zur Schließung dieser Lü-
cke – wie z.B. im Falle der Biomasse-
potentiale in Deutschland – oft in aller
Eile erfasst werden, um unter ande-
rem die Standortplanung für Biogas-
anlagen oder auch den bestmög-
lichen Verlauf neuer Fernleitungen
fachgerecht beurteilen zu können.

Ein Geodienst „Energiesysteme in
Deutschland“ kann als georeferen-
zierte Grundlage einen klaren Beitrag
zur Diskussion von Bürgern und
Politik zum Netzausbau und Energie-
systemumbau in Deutschland leisten.
Daher hat der DDGI dieses Positions-
papier erstellt, um den Weg dorthin
aufzuzeigen. Er soll als Angebot an
die Politik wahrgenommen werden,
diese Anregungen in die Gesetzge-
bungsprozesse einfließen zu lassen.

Bedarfsanalyse

Aus den Beschlüssen zur Energie-
wende lassen sich die für die Um-
setzung notwendigen Kernprozesse
ableiten. Hierzu zählen:

der Ausbau der Nutzung regenera-
tiver Energien,
die Effizienzsteigerung bei der
Nutzung fossiler Energieträger so-
wie
Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung und
der Ausbau der Stromnetze.

Bereits heute ist absehbar, dass der
Ausbau der Nutzung regenerativer
Energien weitreichende Auswirkun-
gen auf die Landnutzung haben wird.
Hierzu zählt die Intensivierung der
Landnutzung z.B. für die Biomasse-
erzeugung u.a. für Biogasanlagen.
Geodaten leisten u.a. durch präzise
Biomassepotentialanalysen einen
wichtigen Beitrag zur Entschärfung
von Flächennutzungskonflikten zwi-
schen Lebensmittelproduktion und
Biomasseproduktion für die Energie-
gewinnung. Zudem ergeben sich viel-
fache Nutzungskonflikte zwischen
dem Ausbau regenerativer Energien
(u.a. durch Biomasseanbau, Biogas-
anlagenbau, Windkraftanlagenbau)
und dem Umwelt- und Naturschutz.
Dabei sind z.B. Geodaten zum Stand-
ortpotential bzgl. Wind, Biomasse,
und Solarenergie mit Geodaten zur
Umweltverträglichkeitsprüfung abzu-
gleichen. Zur Lösung dieser aufge-
führten Konflikte sind also geeignete
Geodaten eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage für Wirtschaft, Ver-
waltung und Politik.

Bei der Nutzung fossiler Energie-
träger ist die Nutzung von Geodaten
in allen Phasen von der Lager-
stättenerschließung bis zur nachsor-
genden Überwachung stillgelegter
Gewinnungsbetriebe (u.a. Bodenbe-
wegungsmonitoring von Altberg-

bauflächen) weiterhin eine wesentli-
che Arbeitsgrundlage. Durch die
weltweite Verknappung fossiler
Energieträger und gleichzeitig stei-
genden Anforderungen für die effi-
ziente und umweltgerechte Nutzung
kommt Geodaten eine umso wichti-
gere Rolle zu. Die aktuellen Kontro-
versen um die Nutzbarkeit bisher
unerschlossener unkonventioneller
Erdgaslagerstätten durch Einsatz von
Frackingverfahren belegen auch hier
die gehäuft zu erwartenden Nut-
zungskonflikte. Ohne fundierte Geo-
daten ist dabei eine sichere Risiko-
bewertung der geplanten Rohstoff-
gewinnung nicht möglich.

Geodaten dienen ebenfalls als wichti-
ge Entscheidungsgrundlage zur Um-
setzung von Maßnahmen zur Energie-
einsparung. So sind u.a. zur Gewin-
nung von Informationen zur energeti-
schen Bewertung des Gebäudebe-
stands 3D-Gebäudemodelle förder-
lich. Mit Hilfe dieser Modelle kann
u.a. über die freie Dachfläche und
Dachausrichtung auf das Solar-
potential eines Gebäudes geschlossen
werden. Auch zur Berechnung der
Energieeffizienz von Gebäuden kön-
nen Gebäudemodelle z.B. in Kom-
bination mit Daten zur Wärmeab-
strahlung sinnvoll verwendet werden.
Diese Modelle werden mittlerweile
nahezu vollautomatisch auf Basis von
Fernerkundungsdaten (z.B. Satelliten-
bilder, Luftbilder, Laserscannerdaten)
erstellt. Auch im Bereich Verkehr kann
z.B. durch die Verwendung von
Geodaten (Verkehrsinfrastrukturda-
ten) für die Logistikoptimierung oder
auch zur Unterstützung von e-mobili-
ty Konzepten (Fahrstreckenoptimie-
rung, Nutzung in Fahrerassistenz-
systemen) eine deutliche Energieein-
sparung erreicht werden.

Über 4000 km Stromtrassen sind neu
zu bauen, zur Lieferung von Strom
aus Erzeugerregionen (z.B. Windener-

P



gie aus Norddeutschland) zu den
Verbrauchern (z.B. in Süddeutsch-
land), zur Förderung der dezentralen
Energieerzeugung (z.B. smart grid)
sowie zum Ausbau der Speicherkapa-
zität (z.B. durch Pumpspeicher). Es
sollte ein Geodienst auf Basis der amt-
lichen ATKIS-Daten aufgebaut wer-
den, der die derzeitigen und geplan-
ten Trassenverläufe darstellt und den
Bürgern zur Verfügung steht.

Zusammenfassend lässt sich zur
Umsetzung der aufgeführten Kern-
prozesse und begleitenden Maßnah-
men für die Energiewende folgender
Bedarf an Geodaten ableiten:

Aus Sicht des DDGI e.V. sind jedoch
folgende Defizite bzgl. der Verfügbar-
keit der in der Tabelle aufgeführten
Geodaten zur Realisierung der Ener-
giewende erkennbar:

1. Es existieren uneinheitliche Be-
zugsquellen (u.a. wegen voneinan-
der abweichender länderspezifi-
scher Regelungen), die einen ein-
fachen bundesweiten Zugriff auf
energierelevante Rauminforma-
tionen unnötig erschweren und
damit der Öffentlichkeit keine
Transparenz verschaffen.

2. Uneinheitliche Lizenzmodelle (u.a.
wegen voneinander abweichender

länderspezifischer Regelungen)
erschweren die Harmonisierung
und Verwendung von bundesweit
verfügbaren öffentlichen Datenbe-
ständen. Dies behindert die Imple-
mentierung Transparenz schaffen-
der bundesweiter Dienste bzw.
Informationsportale für die Be-
gleitung der Energiewende.

3. Es existiert eine unzureichende
Aktualität, Genauigkeit, Vollstän-
digkeit und Homogenität der
Daten, z.B. des Digitalen Gelände-
modells (DGM) für das Monitoring
von Bewegungen der Erdober-
fläche, für das Bodenbewegungs-
monitoring, zur Bergbauüberwa-
chung und für die Überwachung
von Erdgas-Kavernenspeichern
und Geothermieanlagen.

4. Für die Bewertung der Potenziale
der Energieerzeugung durch Bio-
masse (Qualität und Quantität),
Solarenergie (verfügbare geeigne-
te Flächen bzw. Dachflächen für
Solaranlagen) und die Gebäude-
isolierung (Stand der bundeswei-
ten Gebäudeisolierungen) liegen
keine bundesweit flächendecken-
den Daten vor.

5. Derzeit ist kein System verfügbar,
das den Bürgern eine deutschland-
weite Übersicht über das beste-
hende Stromnetz und den für die
Energiewende geplanten Ausbau
des Netzes ermöglicht. Ein solches
internetbasiertes Auskunftssystem
würde die Bürgerbeteiligung an
dem Planungsverfahren erheblich
unterstützen und der Öffentlich-
keit einen anschaulichen Überblick
ermöglichen.

Neben dem bereits beschriebenen
Bedarf an geeigneten Geodaten sind
für die Umsetzung der Energiewende
auch Systemlösungen zur Erfassung,
Analyse und Visualisierung dieser
Daten notwendig. Die aus der Geo-
informationswirtschaft hierzu bisher
verfügbaren Geoinformationssysteme
(GIS) und Geodateninfrastrukturen
(GDI) befinden sich auch in vielen mit
der Energieversorgung befassten Be-
hörden und Unternehmen im Einsatz.
Für die Zwecke der Energiewende
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Prozess Geodatennutzung u.a. für: Notwendige Geodaten

Effizienzsteigerung 1. Lagerstättenprospektion • Geobasisdaten
bei der Nutzung 2.Abbaumonitoring 1. Liegenschaftsdaten
fossiler Energieträger 3.Überwachung Altbergbau (z.B. ALK)

4.Monitoring von CO2-Speichern 2.Digitale Geländemodelle
(DGM)

• Geofachdaten zu:
1.Geologie
2.Hydrologie
3.Boden
4.Umweltschutz
5.Naturschutz

Ausbau der Nutzung 1. Standortplanung • Geobasisdaten
regenerativer 2. Potentialanalyse 1. Liegenschaftsdaten 
Energien 3.UVP (z.B. ALK)

2.Digitale Geländemodelle 
(DGM)

3.3D Gebäudedaten
• Geofachdaten zu:

1.Geologie
2.Hydrologie
3.Boden
4.Umweltschutz
5.Naturschutz
6. Potentialdaten 

(z.B. Biomassepotential, 
Windenergiepotential, 
Solarpotential)

Energieeinsparung 1.Energetische • Geobasisdaten
Gebäudesanierung 1.ALK

2.Verkehrslenkung/ 2.DGM
Logistikoptimierung 3.DOM

• Geofachdaten zu:
1.Gebäudebestandsdaten
2. Stromnetz
3.Verkehrswegenetz

Stromnetze 1. Planung intelligente Netze/ • Geobasisdaten
Netzausbauplanung 1.ATKIS

2.Mitbenutzung und Mitver- 2.DGM
legung von Infrastrukturen • Geofachdaten
(Glasfaser, Straßenbau, 1. Stromnetz
Bahnnetze) 2.Verkehrswegenetz

Unterstützung von Kernprozessen der Energiewende durch Geodaten



sind jedoch Erweiterungen dieser
Systeme unabdingbar.

Die im folgenden Kapitel beschriebe-
nen Vorschläge sollen zu einer Lösung
der aufgeführten Defizite beitragen
und als Diskussionsgrundlage für die
weitere Abstimmung zwischen Lö-
sungsanbietern aus der Geoinforma-
tionswirtschaft und Entscheidungsträ-
gern aus Politik und Energiewirtschaft
dienen.

Empfehlung A: Mehr Transparenz
für den Bürger

Stuttgart-21 hat eindrucksvoll de-
monstriert, dass Großmaßnahmen
heute mit mehr Transparenz für den
Bürger einhergehen müssen.. Die vor-
liegenden Gesetzesentwürfe zur Ener-
giewende fordern daher mehrfach die
Einrichtung informationstechnischer
Infrastrukturen „…im Interesse einer
zügigen und transparenten Durch-
führung des notwendigen Netzaus-
baus.“ (Begründung zum Entwurf
eines Gesetzes zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften,
vgl. Bundestagsdrucksache 17/6071,
S. 129). 

Die geforderte Transparenz und Bür-
gerbeteiligung im Rahmen eines „e-
Government“ oder besser „Open
Government“ bezieht sich auf mehre-
re Phasen des Energieumbaus:

Potenzialkarten für Energiegewin-
nung aus Wind, Sonne, Wasser,
Erdwärme, Biomasse etc.
Standortwahl für Generatoren und
Zwischenspeicher
Lagerstätten für Abfälle, auch
CO2-Speicher
Trassierung von Durchleitungen
Synergien mit anderen Netzaus-
bauten, die sich nutzen lassen (z.B.
Breitband)
Ergebnisse des laufenden Moni-
torings im Betriebszustand
Energieverlustkarten

In allen Entwicklungsphasen sollten in
neutraler, sachlicher Form sowohl die
Grundlagen der jeweiligen Entschei-
dung offenliegen als auch Szenarien
möglicher Folgen aufgezeigt werden.

Hierzu gehört das Aufzeigen von
Varianten mit ihren Vor- und Nach-
teilen, beispielsweise in Form von
Landnutzungskonflikten, Pufferzonen
um Wohngebiete, Naturschutzge-
bieten oder anderen schützenswerte
Einrichtungen, Bereiche von Ab-
schattungen, Geräuschen oder sonsti-
gen Beeinträchtigungen. Vorausset-
zung hierfür ist die

Verfügbarkeit und Identifizierbar-
keit der benötigten Datenbe-
stände,

eine hohe Aktualität der benötig-
ten Rauminformationen und

die objektive, einheitliche und flä-
chendeckende Bereitstellung.

Da die Mehrzahl der benötigten
Informationen ortsbezogen ist, wird
eine frühzeitige Einbeziehung von
Verfahren und Expertisen des Geo-
informationswesen einschließlich der
Erdbeobachtung empfohlen.

Empfehlung B: Optimierung des
Datenzugangs und der Daten-
nutzung

Deutschland besitzt heute eine
Vielzahl hochwertiger Geobasis- und
Geofachdaten vom Gebäude- und
Trassenbestand über großflächige
Landnutzung, von Wasser- und Luft-
parametern bis hin zu Klima- und
Katastrophenschutzszenarien. Die Da-
ten befinden sich allerdings im Besitz
unterschiedlichster Verwaltungen auf
allen Ebenen und privater Anbieter.

Sie sind daher inhomogen, nicht zeit-
gleich und in verschiedenen Formaten
abgelegt. Für die gewaltige Aufgabe
der Gestaltung der Energiewende ist
jedoch sicherzustellen, dass die Daten
über einheitliche Bezugsquellen und
mit standardisierten Lizenzmodellen,
also minimierten administrativen
Hürden verfügbar sind. Ferner muss
für Aktualität dieser Informationen
entsprechend bestimmter Zeitschnitte
gesorgt werden. Falls trotz erheb-
licher Anstrengungen durch Netz-
werke und Einrichtungen wie GDI-DE
und IMAGI empfindliche Lücken,
auch Aktualitätslücken, mit konven-

tionellen Geodaten nicht zu schließen
sind, müssen alternative Quellen, bei-
spielsweise durch Open Data Ansätze,
Crowd Sourcing Verfahren oder
Satellitendaten erschlossen werden.
Zu letzteren kann der Gesetzgeber
z.B. auf bestehende nationale Sa-
tellitendatenquellen zurückgreifen,
die im Rahmen von Projekten wie
dem europäischen GMES (Global
Monitoring for Environment and
Security) allen durchführenden insti-
tutionellen Stellen kostenfrei zur
Verfügung gestellt werden.

Es wird daher empfohlen, eine bun-
desweite koordinierende Beschaf-
fungsstelle einzurichten, um den Be-
darf einheitlich und möglichst barrie-
refrei zu decken.

Empfehlung C: Dynamisierung
der Informationslage durch
Monitoring

Die Energiewende wird durch die mit
ihr verbundene Dezentralisierung der
Energieversorgung massive Eingriffe
in die Landnutzung mit sich bringen.
Die Folgen können sein:

eine Verschlechterung der Luft-
qualität durch vorübergehend
erhöhte Nutzung fossiler Energien
Landverbrauch durch neue Tras-
senanlagen
die Veränderung und/oder Degra-
dation von Flora und Fauna durch
die mit dem steigenden Anbau
von Energiepflanzen verbundene
Landnutzungsintensivierung
Geländehebungen und -senkun-
gen durch Erdwärmenutzung,
Gas- und CO2-Speicher
Kontamination von Boden und
Grundwasser durch Nutzung un-
konventioneller Erdgasvorkommen
mittels Fracking
Marktverzerrungen und Unterver-
sorgung durch Konflikte zwischen
Lebensmittel- und Biomassepro-
duktion, speziell auch auf globaler
Ebene 

Daher wird es notwendig sein, vom
frühen Planungsstadium bis zum
Betriebszustand ein kontinuierliches
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Monitoring einzurichten, um notfalls
rechtzeitig und intelligent gegensteu-
ern zu können.

Der DDGI empfiehlt daher, geeignete
Konzepte zu erarbeiten, die die regel-
mäßige Erfassung und Überwachung
von relevanten Veränderungen er-
möglichen, damit der Gesetzgeber
rechtzeitig reagieren kann. So ver-
langt z.B. das Bundesberggesetz von
1980 Messungen der Oberfläche erst,
wenn „…Auswirkungen auf bauliche
Anlagen eingetreten oder zu erwar-
ten sind…“ (§ 125 Abs. 2 BBergG).
Moderne Fernerkundungsverfahren
mit Radarinterferometrie lassen hin-
gegen ein Dauermonitoring von Erd-
bewegungen im Bereich von Milli-
metern zu und ermöglichen damit
früher die Erfassung von Veränderun-
gen und Risiken.

Empfehlung D: Optimierung der
öffentlichen Kommunikation
durch Systemtechnik, Sensorik,
soziale Netzwerke und Open Data

Die moderne Geoinformations- bzw.
GIS-Technologie bietet heute eine
Reihe von Datenerfassungsmöglich-
keiten an, die gezielt für die Beant-
wortung der energiewirtschaftlichen
Fragestellungen, aber auch für die
Information der Öffentlichkeit und für
die Kommunikation unter betroffe-
nen Bürgern verwendet werden kön-
nen. Beispielsweise ermöglichen Sen-
sor-Web-Verfahren (intelligent ver-
netzte Sensoren aller Art an verteilten
Standorten) die dynamische Erfassung
von raumbezogenen Prozessen (Ge-
wässergüte, Wasserstand, Luftver-
schmutzung, Lärmbelastung u.v.a.m.). 

Die Methode des Crowd Sourcing
bzw. des Volunteered Geographic
Information (VGI), die sich bereits für
die Erfassung von Straßendaten be-
währt hat (Open Streetmap Ansatz),
ermöglicht es jedem Bürger mit trag-
baren, positionsbestimmenden Erfas-
sungsgeräten freiwillig Beobachtun-
gen über Schäden, Potenziale, Kon-
flikte etc. öffentlich mitzuteilen. Er-
wähnenswert ist auch, dass Soziale
Netzwerke und Soziale Medien,

Tweets, Feeds, Videos und Bild-
materialien im Internet mit Zeit- und
Koordinatenstempel verfügbar sind
und georeferenziert dargestellt wer-
den können. Diese Möglichkeit der
Verknüpfung von Webinformationen
mit Rauminformationen kann gezielt
für die Begleitung der Energiewende
genutzt werden.

Die Daten zur Energiewende könnten
als Open Government Data Bürgern
und Wirtschaft zur Verfügung gestellt
werden. Damit wird ein klares Be-
kenntnis zu Transparenz und Parti-
zipation gesetzt. Bereits thematisiert
wurde das laufende Monitoring mit
Fernerkundungssatelliten (Landnut-
zung inzwischen in Luftbildqualität,
Meeres- und Luftparameter, Boden-
bewegungen in der Größenordnung
von Millimetern).

Empfehlung E: Geodienst
„Energiesysteme Deutschland“

Der breiten gesellschaftlichen Diskus-
sion zum Netzausbau und Energie-
systemumbau fehlt heute eine einfa-
che und öffentlich zugängliche Platt-
form, die die durch den Verände-
rungsprozess aufgeworfenen Fragen
beantwortet. Es fehlt ein bundeswei-
ter Geodienst, der für die Gesellschaft
Partizipationsvoraussetzungen schafft
wie

Transparenz über die Standorte
heutiger und künftiger Energieer-
zeugungs- und Verteilungssysteme,

ein Monitoring der Veränderungen
(Was hat sich bereits verändert?
Welche Auswirkungen auf die
Landnutzung hat das? Wo sind
potenzielle Standorte?) und 

Informationen über aktuelle Pla-
nungen.

Aus der dargestellten Problemlage
lässt sich Eines klar ableiten – es be-
steht Bedarf für einen deutschland-
weiten einheitlichen Geodienst, der
alle relevanten Informationen zu
neuen dezentralen Energiesystemen
der Zukunft in ausreichender Aktua-
lität und Vollständigkeit in georefe-
renzierter Form enthält und in digita-

len und nutzerfreundlichen Karten
abbildet.

Schlussbemerkungen

Für den Prozess der Energiewende
können Geoinformationen in Ver-
bindung mit den Möglichkeiten und
weiteren Informationsquellen des
Internets einen erheblichen Mehrwert
schaffen. Erste Ansätze dafür sind ver-
fügbar, wie beispielsweise die Stan-
dards, Dienste und Daten aus Geo-
informationssystemen und der Geo-
dateninfrastruktur (GDI) in Deutsch-
land. Damit diese umfassend für die
hier angerissenen Fragestellungen in
Wert gesetzt werden können, müssen
Zugangsbarrieren abgebaut und
Open Data Ansätze initiiert werden.
Daten müssen ohne Spezialkenntnis
rasch auffindbar sein; Datendienste
müssen einfach und interoperabel in
Webportale, Soziale Netzwerke usw.
integriert werden können. Davon pro-
fitieren alle von der Energiewende
betroffenen Interessengruppen, ins-
besondere die Bürger.

Trotz Fortschritten sind wir in
Deutschland, auch im internationalen
Vergleich, noch weit von diesem Ziel
entfernt. Die notwendigen Maßnah-
men zur kostensparenden, umwelt-
und bürgerverträglichen Gestaltung
der Energiewende bieten eine neue
Chance, diese Infrastruktur zu realisie-
ren und ein erhebliches wirtschaftli-
ches Potenzial für die Verwendung
von Geoinformationen auch für ande-
re Fragestellungen und Aufgaben frei-
zusetzen.

Die Nutzung und offene Bereit-
stellung von Rauminformationen zu
den physischen Anlagen der Energie-
erzeugung, Speicherung und Trans-
port sollten als verbindliche Rege-
lungen in den Gesetzen zur Energie-
wende eingeführt werden, um die
gesellschaftliche Akzeptanz der Ener-
giewende deutlich zu erhöhen.
Gleichfalls sollte eine zentrale Platt-
form angelegt werden, die die Ko-
operation aller Beteiligten unterstützt.

(DDGI)
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Qualität der Ingenieurausbildung muss gesichert werden
VDI-Symposium „Chancen von Bologna nutzen“
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ber zehn Jahre Bologna-
Reform waren Anlass für
den VDI, Zwischenbilanz zu

ziehen und am Beispiel der Inge-
nieurwissenschaften die Debatte über
die künftige Architektur des Hoch-
schulsystems anzufachen. Gemein-
sam mit Vertretern aller Hoch-
schultypen, Unternehmenspraktikern
und Studierenden hat der VDI seine
Analysen und Empfehlungen in einer
Stellungnahme gebündelt.

Die Stellungnahme „Chancen von
Bologna nutzen: Ingenieurinnen und
Ingenieure für die Zukunft ausbilden“
wurde am 19. Oktober in Berlin im
Rahmen eines Symposiums vorge-
stellt. Fazit: Die Bologna-Reform bie-
tet viele Möglichkeiten, aber vor allem
die inhaltliche Studienreform muss
stärker in den Mittelpunkt rücken.

Der VDI beobachtet mit Sorge, dass in
den Fachhochschulen das eigentlich
erfolgreiche Profil der
Praxisorientierung an
Gewicht verliert. Auch
die Universitäten ver-
stärken nicht zuletzt
durch die Exzellenz-
initiative die Konzen-
tration auf rein akade-
mische Ziele. Die Ko-
operationen mit Un-
ternehmen, zum Bei-
spiel bei Studien- und
Abschlussarbeiten, ver-
lieren an Gewicht.
„Beide Hochschultypen
konzentrieren sich un-
ter dem Wettbewerbs-
druck stärker auf die
Wissenschaft und we-
niger auf die Praxis-
kompetenz. Für die Bei-
behaltung und Stär-
kung des Industrie-
standorts Deutschland
ist diese Entwicklung
problematisch. Aus

Sicht des VDI sollten die Hochschulen
auch künftig beides anbieten: wissen-
schaftliche Exzellenz und Vorberei-
tung auf die betriebliche Praxis“,
erklärte VDI-Präsident Prof. Dr.-Ing.
Bruno O. Braun den über hundert
geladenen Gästen aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Medien.

Den Fachhochschulen empfiehlt
Braun deshalb, entsprechend ihrer
Traditionen auf ihre besonderen Stär-
ken zu setzen. „Statt der Wissen-
schaftsorientierung der Universitäten
nachzueifern und das Promotions-
recht einzufordern, sollten sie gerade
im Ingenieurbereich ihre Anwen-
dungsorientierung bewahren und
ausbauen sowie Angebote der be-
rufsbezogenen Weiterbildung entwi-
ckeln“, so der VDI-Präsident. 

Den Universitäten empfiehlt er, trotz
aller notwendigen und wichtigen For-
schungsorientierung, es auch als ihre

Aufgabe zu verstehen, Bachelor-
Absolventen für eine qualifizierte
Beschäftigung auszubilden. Ebenso
sollten sie exzellenten Masterabsol-
venten von Fachhochschulen die
Möglichkeit kooperativer Promotio-
nen bieten.

Mehr Studierende aus dem
Ausland und Bildungsaufsteiger
aus dem Inland 

„Der Grundgedanke des Bologna-Pro-
zesses war die Herstellung eines euro-
päischen Hochschulraumes. Wir müs-
sen nicht nur international die guten
Leute zur Ausbildung nach Europa
holen, sondern wir müssen auch
innerhalb Europas mobiler werden“,
sagte Dr.-Ing. Willi Fuchs, Direktor des
VDI. 

Mit der Einführung des Bologna-
Prozesses ist aber auch die Erwartung
verbunden, langfristig mehr Bildungs-

aufsteiger für ein Stu-
dium zu gewinnen.
Entscheidende Faktoren
hierfür sind der Ausbau
hochwertiger Beratung
und berufsbegleitender
Angebote sowie an-
gepasste Finanzierungs-
modelle für Studierende
über 30 Jahre. Eine
wesentliche Chance
sieht der VDI in der
Durchlässigkeit für
beruflich Qualifizierte.
Die Anrechnung beruf-
licher Kompetenzen auf
Studiengänge, ein ver-
besserter Zugang für
beruflich Aus- und Fort-
gebildete und der
Ausbau geeigneter
Studienformate können
wichtige Impulse für die
Aufnahme eines Inge-
nieurstudiums sein.

(VDI)

Ü
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Elektro- und IT-Branche 
Mittelstand droht im Wettbewerb um weibliche Fachkräfte Anschluss zu verlieren
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emischte Teams arbeiten
effizienter als reine Männer-
teams, Frauen studieren in-

tensiver, haben bessere Fremdspra-
chenkenntnisse und mehr Praxis-
erfahrung, sind bei der Bewerbung
häufig erfolgreicher als ihre Kollegen,
verdienen beim Berufseinstieg minde-
stens so viel wie ihre männlichen
Kollegen, besetzen jede zehnte MINT-
Stelle, davon einen großen Anteil mit
Führungsverantwortung, und interes-
sieren sich insbesondere für for-
schungs- und anwendungsnahe Tä-
tigkeiten. Abgesehen von der Hoch-
schule und Forschung sind die mei-
sten befragten weiblichen Young
Professionals in der Elektroindustrie
und Medizintechnik tätig; bei Studie-
renden sehen die Präferenzen ähnlich
aus. Etwa die Hälfte möchte in ein
mittleres und etwa ein Drittel in ein
Großunternehmen gehen – Schluss-
licht sind kleinere Betriebe. Dies sind
Ergebnisse des VDE MINT-Reports
Elektrotechnik/Informationstechnik,
mit dem der VDE erstmals eine umfas-
sende Studie zu weiblichen Fach- und
Führungskräften mit MINT-Qualifika-
tionen (MINT: Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik)
in der deutschen Elektro- und IT-
Branche vorlegt.

Hochschulen Vorreiter, klei-
ne Mittelständler Verlierer
bei der „Frauenfrage“

In weiten Teilen der Elektro- und IT-
Branche hat man das Erfolgspotenzial
von Frauen bereits erkannt und setzt
im Kampf gegen den Fachkräfte-
mangel zunehmend auf weibliche

Fachkräfte. So führt fast die Hälfte der
befragten Unternehmen und Hoch-
schulen spezielle Förderprogramme
für Frauen durch. Laut VDE MINT-
Report bieten 80 Prozent der Hoch-
schulen und 60 Prozent der Unter-
nehmen Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
an. Arbeitszeitkonten sind nahezu
Standard. Allerdings zeigt sich ein
steiles Gefälle zwischen Hochschulen,
Großunternehmen und KMUs (kleine
und mittelständische Unternehmen).
Hochschulen bieten zu 70 Prozent
frauenspezifische Förderprogramme
an und verzeichnen auch den größten
Frauenanteil. Unternehmen schnei-
den bereits deutlich schwächer ab.
Abgeschlagen landen kleinere Firmen.
Nur 11 Prozent der befragten kleinen
Firmen betreiben Frauenförderung,
drei Viertel beschäftigen überhaupt
keine Ingenieurin. Sie drohen im
Wettbewerb um weibliche Fachkräfte
abgehängt zu werden. Dass ein Teil
des Mittelstands beim verschärften
Wettbewerb um Fachkräfte zu verlie-
ren droht, ist aus VDE-Sicht sehr be-
denklich, da der Mittelstand der wich-
tigste Wirtschafts-, Job- und Inno-
vationsmotor der deutschen Wirt-
schaft ist. 

Empfehlungen für mehr
Frauen in MINT-Branchen

Mentoring und Networking forcieren,
Angebote zur Work-Life-Balance aus-
bauen, heterogene Teams bilden,
Führungspositionen mit Frauen beset-
zen – das sind wichtige Empfeh-
lungen, die aus dem VDE MINT-Report
resultieren und insbesondere bei

KMUs Teil der strategischen Unter-
nehmensplanung werden sollten. Auf
der anderen Seite können MINT-
Frauen ihre Karrierechancen weiter
steigern, indem sie Networking,
Mentoring und Coaching sowie indi-
viduelle Lösungen zur Work-Life-
Balance und vergleichsweise große
Entfaltungsmöglichkeiten bei KMUs
stärker nutzen.

Kurs auf 20 Prozent MINT-
Frauen in der Elektro- und
IT-Branche

Die Bedeutung der Elektro- und
Informationstechnik wächst, und der
Fachkräftemangel droht den Standort
Deutschland zusehends zu schwä-
chen. Umso dringlicher ist es, die
Erhöhung des Frauenanteils, der bei
Studienanfängerinnen in der Elektro-
technik zurzeit bei knapp über 10 Pro-
zent liegt, mit höchster Priorität zu
versehen. Ziel der Elektro- und IT-
Branche sollte es aus VDE-Sicht sein,
den Frauenanteil binnen 20 Jahren
auf 20 Prozent zu steigern. 

Der VDE MINT Report ist im Rahmen
des dreijährigen VDE-Projekts „MINT
Studentinnen“ entstanden, das vom
BMBF gefördert wird und an der
Schnittstelle Studium-Beruf ansetzt.
Der Innovationsbericht, der auf acht
Einzelstudien, drei Symposien sowie
qualitativen Interviews unter Fach-
und Führungskräften und Studieren-
den basiert, liefert mit dem Leitfaden
„Frauen gewinnen! MINT Best Prac-
tice für Unternehmen und Studen-
tinnen“ auch wichtige Ansatzpunkte
für andere Technikbranchen.

(VDE)
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Ingenieurausbildung soll nachhaltiger werden
VDI unterstützt UNESCO Resolution

Ingenieuraus- und Weiterbildung

eltweit arbeiten Inge-
nieure an Lösungen für
aktuelle Themen wie

Elektromobilität oder Ressourcen-
effizienz. Eine wichtige Rolle spielt
dabei die nachhaltige Bündelung von
Kapazitäten – auch um dem Fach-
kräfte- und Ingenieurmangel ent-
gegenzuwirken. Der VDI Verein Deut-
scher Ingenieure unterstützt deshalb
eine jetzt verabschiedete Resolution
der UNESCO mit dem Ziel, die Inge-
nieursausbildung nachhaltig zu stär-
ken und international zu vereinigen.

„Die Resolution ist ein wichtiger
Schritt für die Ingenieurausbildung“,
betont VDI-Direktor Dr. Willi Fuchs,
„so können wir für die künftigen
Herausforderungen gewappnet sein

und eine Führungsrolle im Übergang
von der Industrie- zur Wissensgesell-
schaft einnehmen.“ 

Ziel der von Deutschland eingebrach-
ten und von 17 Staaten mitgezeich-
neten Resolution ist es, die Ingenieur-
ausbildung stärker am Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung auszurich-
ten. Auch internationale Koopera-
tionen sollen angeregt und die Rolle
von Ingenieurinnen gestärkt werden.
Zudem bekräftigt sie die „UNESCO
Engineering Initiative“, die eine welt-
weite Partnerschaft mit Ingenieur-
verbänden eingehen will. Ein Vor-
haben, das der VDI bereits beim dies-
jährigen Weltingenieurtag befürwor-
tet hat. „Vor dem Hintergrund des
existierenden Fachkräfte- und Inge-

nieurmangels müssen die Ingenieur-
kapazitäten aller existierenden Orga-
nisationen in einer innovativen, prag-
matischen und kosteneffektiven Art
zusammengebracht werden. Bereits
bei der Ausbildung muss der Aspekt
der Nachhaltigkeit berücksichtigt wer-
den “, so Fuchs.

Die aktuellen Zahlen des VDI-/IW-
Ingenieurmonitor belegen, dass mit
99.000 offenen Ingenieurstellen ein
Höchststand erreicht ist. Inzwischen
kommen auf jeden arbeitslosen
Ingenieur mehr als fünf offene Stellen
– die größte Ingenieurlücke, die
Differenz zwischen offenen Stellen
und Arbeitslosen, die es seit Beginn
der Aufzeichnungen im August 2000
gibt. (VDI)

W

ie Zahl der offenen Ingenieur-
stellen ist im Oktober 2011
leicht auf 98.300 zurückge-

gangen. Gleichzeitig sind rund
19.300 Ingenieure arbeitslos. Dabei
gibt es allerdings große regionale
Differenzen.

Vor allem in Süddeutschland herr-
schen starke Ingenieurengpässe.
„Jede zweite offene Stelle für
Ingenieure ist in Baden-Württemberg,
Bayern oder Hessen gemeldet“, kom-
mentiert IW-Geschäftsführer Hans-
Peter Klös die Daten des aktuellen

VDI-/IW-Ingenieurmonitor. Der Eng-
pass trifft vor allem Unternehmen, die
Maschinen- und Fahrzeugbauinge-
nieure beschäftigen. Hier fehlten
34.000 Personen. Betroffen sind auch
die Elektroingenieure mit 19.000
sowie die Sonstigen Ingenieure mit
14.300 Personen.

Im Vergleich zum Höchstwert vom
September 2011 ist die Ingenieurlücke
als Differenz aus offenen Stellen und
Arbeitslosen um ein Prozent zurückge-
gangen und liegt bei 79.300 Perso-
nen. Im Vergleich zum Vorjahres-

monat lässt sich jedoch ein Anstieg
von 82,5 Prozent verzeichnen. 

„Obwohl die Zahl der Erstabsolventen
von Ingenieurstudiengängen mit
knapp 50.000 erstmals wieder das
Niveau von 1995 erreicht hat, fehlt uns
immer noch weit mehr als ein ganzer
Ingenieurjahrgang, um die bestehende
Lücke zu schließen“, so VDI-Direktor
Dr. Willi Fuchs. Gründe hierfür sind die
anhaltend hohe Arbeitsmarktnach-
frage und die Tatsache, dass immer
mehr Ingenieure altersbedingt aus
dem Erwerbsleben ausscheiden.

D
Jede zweite offene Ingenieurstelle in Süddeutschland

powered by engineers: www.ZBI-Berlin.de



Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Gewerkschaften: Große Nachwuchssorgen
Beamte haben höchsten Organisationsgrad
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ie konnten die Wirtschafts-
politik und das Verhalten der
Banken während der Finanz-

krise noch so sehr kritisieren – Mit-
glieder haben die Gewerkschaften in
den vergangenen beiden Jahren nicht
gewinnen können. So ist weniger als
jeder fünfte Arbeitnehmer gewerk-
schaftlich organisiert.

In den vergangenen zehn Jahren hat
rund ein Fünftel der Gewerkschafts-
mitglieder seiner Organisation den
Rücken gekehrt. Inzwischen stehen
nur noch 7,7 Millionen Namen in den
Mitgliederverzeichnissen, darunter
auch viele nicht mehr Erwerbstätige.

Von den Arbeitnehmern waren im
Jahr 2010 gut 17 Prozent Mitglied in
einer Gewerkschaft. Im Osten war der
Anteil leicht höher als im Westen. Das
ist überraschend – bislang waren eher
westdeutsche Beschäftigte den Ge-
werkschaften zugeneigt. Ganz oben
auf der gewerkschaftlichen Mitglie-
deragenda steht das Thema Mit-
gliederwerbung: Während in der
Generation 50plus noch mehr als
jeder Fünfte gewerkschaftlich organi-
siert ist, ist es bei den unter 30-Jäh-
rigen nur jeder Zehnte.

Den größten Rückhalt haben die
Gewerkschaften nach wie vor bei den

Beamten. Mit großem Abstand folgt
die einst klassische Bastion der Ge-
werkschaften: die Arbeiter. Im Schnitt
sind sie nicht einmal mehr zu 20 Pro-
zent organisiert. Diese Bilanz steht im
Gegensatz zur Stimmung im Lande.
Denn laut einer Umfrage des Instituts
für Demoskopie Allensbach kommen
die Gewerkschaften in der Bevölke-
rung heute besser weg als vor einigen
Jahren: Rund 39 Prozent der Befrag-
ten sehen die Gewerkschaften als wir-
kungsvolle Interessenvertretung der
Arbeitnehmer, weitere 37 Prozent er-
achten sie als wichtig, halten jedoch
eine Modernisierung für nötig. Nur 10
Prozent der Befragten lehnen die Ar-
beitnehmervertreter ab – 2006 waren
es noch 16 Prozent.

Der positiven Stimmung zum Trotz
hadern die Gewerkschaften offenbar
mit den in sie gesetzten Erwartungen:
Ver.di und Co. sollen sich vor allem für
Lohnerhöhungen und Kündigungs-
schutz einsetzen. Bessere Rahmenbe-
dingungen wie kürzere Arbeitszeiten
treten in den Hintergrund. Nach einer
langen Phase moderater Lohnab-
schlüsse drohen die Gewerkschaften
nun von diesen Ansprüchen getrieben
zu werden. Ihnen könnte daher ein
großes Problem der deutschen Wirt-
schaft zupasskommen: Viele Unter-
nehmen suchen händeringend Fach-
kräfte – und das sorgt für höhere
Löhne.

S
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or genau 50 Jahren wurde
Elisabeth Schwarzhaupt die
erste Ministerin in Deutsch-

land. Inzwischen sind Chefinnen in
Politik und Verwaltung zwar selbstver-
ständlich geworden – doch wirkliche
Chancengleichheit ist noch lange
nicht erreicht.

Von allein bewegt sich nichts. Diese
Erfahrung musste auch Frau Schwarz-
haupt (CDU) machen, Deutschlands
erste Ministerin. Nur dank geballter
Frauenpower wurde sie am 14. No-
vember 1961 von Konrad Adenauer
(CDU) zur Gesundheitsministerin
ernannt – nachdem sich zu Beginn
der vierten Legislaturperiode die
weiblichen CDU/CSU-Abgeordneten
vor dem Kabinettssaal versammelt
und dem Kanzler gedroht hatten,
ihren Platz erst dann zu räumen,
wenn er endlich eine Frau zur Minis-
terin kürte. Auch der Entzug von
Schokolade, Adenauers Lebenselixier
auf langen Sitzungen, soll Bestand-
teil des Drohszenarios gewesen sein.

Seit Schwarzhaupts Ernennung wa-
ren zwar in jedem Bundeskabinett
ein bis zwei Frauen vertreten. So
richtig zum Zuge kamen die Frauen
aber erst bei Kanzler Gerhard
Schröder (SPD), der insgesamt fünf
von 15 Ministerposten an Frauen
vergab. Auch in Angela Merkels
Kabinett (CDU) sind aktuell ein
Drittel der Posten mit Frauen be-
setzt. Damit liegt der Frauenanteil
bei den Ministern deutlich über dem
Chefinnen-Durchschnitt in den Bun-
desbehörden: Im Jahr 2009 waren
rund 23 Prozent aller Führungsposi-
tionen in den obersten Bundesbe-
hörden mit Frauen besetzt. Zwölf
Jahre zuvor waren sogar weniger als
8 Prozent der Abteilungs- und Re-
feratsleiter in den obersten Bundes-
behörden weiblichen Geschlechts.
Von Chancengleichheit zwischen
Frauen und Männern, wie sie das

Bundesgleichstellungsgesetz seit De-
zember 2001 für die gesamte Bun-
desverwaltung formuliert, kann somit
kaum die Rede sein. 

Zwar ist in manchen Ressorts – etwa
dem Familienministerium, wo der
Anteil der Frauen in Leitungsfunktio-
nen bereits 48 Prozent beträgt –
schon fast Geschlechterparität er-
reicht. Meist sieht es mit der Frauen-
präsenz allerdings ziemlich mau aus.

So beträgt die Chefinnen-Quote im
Auswärtigen Amt derzeit gerade mal
11 Prozent.

Qualifizierungsprogramme für weibli-
che Führungsnachwuchskräfte sowie
Mentoring-Programme sollen helfen,
die „gläserne Decke“, die der Gre-
mienbericht zur Evaluation des
Gleichstellungsgesetzes ausgemacht
hat, für Frauen durchlässig zu
machen. Darüber hinaus soll geprüft

werden, inwieweit überlange Ar-
beitszeiten, häufige Dienstreisen
und die ständige Verfügbarkeit in
Führungspositionen für Frauen mit
Familienpflichten derart abschrek-
kend wirken, dass sie sich nicht um
diese Positionen bewerben – trotz
dass sie geeignet und qualifiziert
genug wären. Auffällig ist nämlich
ein Ungleichgewicht, das bereits im
Bewerbungsprozess auftritt: Im
höheren Dienst bewerben sich mehr
als doppelt so viele Männer (25,8
Prozent) wie Frauen (10,8 Prozent)
für eine Leitungsposition in den
obersten Bundesbehörden.

Dies läuft dem Bundesgleichstel-
lungsgesetz zuwider. Die Regierung
hat deshalb im Koalitionsvertrag
festgehalten, dass „die Ziele des
Bundesgleichstellungsgesetzes und
des Bundesgremienbesetzungsge-
setzes […] mit Nachdruck verfolgt
werden […]“ sollen. So soll unter
anderem geprüft werden, ob Ge-
setze geändert und effektiver gestal-
tet werden müssen, um die Anteile
von Frauen in Führungspositionen
im öffentlichen Dienst maßgeblich
zu erhöhen. Denn wenn es in der
Politik in puncto Chancengleichheit
im aktuellen Veränderungstempo
weitergeht, wird es noch lange dau-
ern, bis alle Leitungsfunktionen der
obersten Bundesbehörden zu glei-
chen Teilen mit Frauen und Männern
besetzt sind – nämlich noch 30
Jahre.

Frauen in Führungspositionen
Langsame Behörden

Ingenieure im Öffentlichen Dienst
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enn die Bundesagentur
für Arbeit ihren monat-
lichen Arbeitsmarktbe-

richt veröffentlicht, weist sie gebets-
mühlenartig darauf hin, dass der
Bedarf an Arbeitskräften aus dem
Bereich Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik
(MINT) unvermindert hoch ist.
Akademiker dieser Fachrichtungen
repräsentieren eine der relevantesten
Determinanten für die Zukunft des
Innovationsstandorts Deutschland,
stellt ihre Arbeitsmarktverfügbarkeit
doch eine notwendige Voraussetzung
für die Entstehung technischen Fort-
schritts und mithin gesamtwirtschaft-
lichen Wachstums dar.

Zu dem seit dem Jahr 2000 stabilen
Expansionsbedarf von jährlich durch-
schnittlich 61.600 MINT-Akademikern
ergibt sich ein steigender demografie-
bedingter Ersatzbedarf, der von ak-
tuell 45.100 schon in wenigen Jahren
auf rund 53.300 MINT-Akademiker
ansteigt. Damit entsteht mittelfristig
ein Gesamtbedarf von knapp 115.000
MINT-Akademikern, der trotz einer
sehr positiven Entwicklung der Ab-
solventenzahlen vermutlich auch
künftig nicht durch die jährlich zu
erwartende Zahl an Hochschulab-
solventen in den MINT-Fächern ge-
deckt werden kann. Dadurch droht
Deutschland, wesentliche Ziele seiner
innovations- und forschungspoliti-
schen Agenda zu verfehlen.

Einer der wesentlichsten Punkte in der
Diskussion um Arbeitskräfteengpässe
ist die Frage, ob Arbeitsmarktgruppen
auf Basis der Qualifikation (der Fach-
richtung des formalen Bildungsab-
schlusses) oder auf Basis des Ziel-
berufs (der ausgeübten beruflichen
Tätigkeit) analysiert werden. Die Un-
terschiede sind insbesondere bei aka-
demischen Qualifikationen gravie-
rend. So wird in der Arbeitsmarkt-
statistik nur etwa jeder zweite MINT-

Akademiker auch als in einem MINT-
Beruf (etwa als Mathematiker, In-
formatiker oder Ingenieur) tätig ge-
führt. Viele ausgebildete MINT-Aka-
demiker arbeiten jedoch als Profes-
soren oder Lehrkräfte für technische
Fachrichtungen (in der Arbeitsmarkt-
statistik als Lehrberufe erfasst), als
Forschungscontroller oder technische
Vertriebler (wirtschaftswissenschaftli-
che Berufe), als Geschäftsführer in
einem technikaffinen Unternehmen
(geschäftsführende Tätigkeit) oder als
Patentprüfer (Rechtsberuf).

All diesen Beispielen ist gemein, dass
es sich um Tätigkeiten handelt, die in
der amtlichen Berufsstatistik nicht als
MINT-Berufe erfasst werden, obwohl
für deren Ausübung der Abschluss
eines MINT-Studiums typischerweise
die Voraussetzung darstellt. So sind
beispielsweise das Gros aller Ge-
schäftsführer von Maschinenbau-
unternehmen Ingenieure, weil das
technische Produkt-Know-how von
höherer Bedeutung als das wirtschaft-
liche Know-how für die Ausübung
dieser Tätigkeit ist. Und auch ein
Physikprofessor sollte Physik studiert
haben, wenngleich er in der Logik der
Arbeitsmarktstatistik in einem Lehr-
beruf tätig ist. Wie nicht zuletzt die
Daten der Beschäftigungsentwicklung
belegen, werden MINT-Akademiker
weit über den MINT-Beruf hinaus am
Arbeitsmarkt benötigt.

Im Oktober 2011 waren bundesweit
rund 240.000 Stellen in den hochqua-
lifizierten MINT-Berufen zu besetzen.
Zeitgleich waren in diesem Segment
nur noch knapp 74.000 Arbeitslose
gemeldet. Die Fachkräftelücke be-
trägt rund 167.000. Zwischen 70 und
80 Prozent aller MINT-Arbeitslosen
finden innerhalb eines Jahres wieder
eine neue Beschäftigung. Im Vergleich
zum Jahr 2000 ist die MINT-Ar-
beitslosigkeit um mehr als 50 Prozent
zurückgegangen. In vielen relevanten

Indikatoren wie der MINT-Ersatzquote
oder der Studienabsolventenquote
konnten deutliche Fortschritte erzielt
worden. Die frauenspezifischen MINT-
Indikatoren wie etwa der Anteil weib-
licher MINT-Absolventen oder die
MINT-Quote unter den weiblichen
Erstabsolventinnen liegen jedoch
noch deutlich unterhalb der ambitio-
nierten Zielwerte.

Vor diesem Hintergrund unternimmt
eine aktuelle Studie des Instituts der
Deutschen Wirtschaft (IW) eine um-
fassende Analyse relevanter Arbeits-
marktindikatoren von MINT-Akade-
mikern in Deutschland. Hierzu wer-
den zunächst die methodischen und
definitorischen Grundlagen erläutert.
Daran anschließend werden auf Basis
abgesicherter empirischer Befunde
zehn gute Gründe für die Aufnahme
eines MINT- Studiums abgeleitet. Die
hierbei verwendeten Daten stammen
überwiegend aus Sonderauswertun-
gen des Mikrozensus, der repräsenta-
tiven amtlichen 1-Prozent-Stichprobe
der Bevölkerung Deutschlands und
damit größten jährlichen Haushalts-
befragung in Europa, sowie aus den
repräsentativen Absolventenbefra-
gungen des Hochschulinformations-
systems (HIS). 

Auf Basis von Daten der Bundes-
agentur für Arbeit wird dann die
Entwicklung des Arbeitsmarktes in
den MINT-Berufen seit dem Jahr 2000
in Bezug auf Arbeitslose und offene
Stellen beleuchtet und daraus insbe-
sondere die aktuelle Entwicklung der
MINT-Arbeitskräftelücke analysiert.

Schließlich wird auf Basis von Hoch-
schul- und Bildungsdaten des Statis-
tischen Bundesamtes die Indikatorik
des jährlich aktualisierten MINT-
Meters fortgeschrieben und abschlie-
ßend ermittelt, welche Fortschritte bei
der Erreichung der gesetzten Ziel-
marken gemacht wurden.

Ingenieure in der Gesellschaft

Gutachten: MINT-Report 2011
Zehn gute Gründe für ein MINT-Studium
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nlässlich der VDV-Verleihung
„Goldenes LOT 2011“ inter-
viewte Gregor Janßen (VDEI)

den frisch gekürten Preisträger Dr.-
Ing. E.h. Ranga Yogeshwar:

Herr Dr. Yogeshwar, der Fachkräfte-
mangel in Deutschland hat zu einem
großen Anteil seinen Grund im feh-
lenden naturwissenschaftlichen Nach-
wuchs. Welche Empfehlungen haben
Sie, um junge Menschen für den
Ingenieurberuf zu begeistern?

Wir könnten sehr viel früher mit
naturwissenschaftlichen Themen und
Experimenten in den Schulen bei jun-
gen Menschen eine stärkere Begeis-
terung für naturwissenschaftliche
Themen wecken. Hierzu zählen zum
Beispiel  Experimente im Unterricht
oder die Teilnahme an der Ideen-Expo
in Hannover. Außerdem müssen wir
den Stellenwert der Naturwissen-
schaft und der für sie tätigen  Inge-
nieure in unserer Gesellschaft höher
ansiedeln und Ingenieurwissenschaft-
liche Leistungen zum Beispiel durch
Science-Center oder Wissenschafts-

museen mehr in die Öffentlichkeit
tragen. Komiker kennt jeder – wer
kennt Ingenieure?

Als Wissenschaftsredakteur moderie-
ren Sie zahlreiche naturwissenschaftli-
che Sendungen in Funk und Fern-
sehen. Begeistern Sie damit viele
Schüler so, dass die Technik ihr mögli-
ches Berufsziel wird?

Offensichtlich ja – ablesbar an Men-
schen, die ich in Versuchsanlagen
oder Labors treffe und die mir voller
Stolz sagen: Durch Ihre Sendungen
habe ich  Interesse an Physik oder
Maschinenbau gefunden und das
Studium begonnen. Das macht mich
immer sehr froh. 

Herr Dr. Yogeshwar, Sie engagieren
sich in nationalen und internationalen
Projekten im Bereich Bildung und
Wissensvermittlung. Brauchen wir in
Deutschland mehr technisch orientier-
te Lehrpläne?

Was wir brauchen sind naturwissen-
schaftlich ausgebildete Lehrer. Es gibt
viel zu wenig Angebote in naturwis-

senschaftlichen Fächern und die weni-
gen naturwissenschaftlichen Lehr-
kräfte sind überfordert. Die Erfüllung
des Lehrplans lässt es nicht zu kreativ
zu werden und z.B. zusätzliche Pro-
jektarbeit zu betreiben. 

Sind die technischen Herausforde-
rungen in unserer Zeit zu sehr von
ökonomischen Belangen und Verwal-
tungsaufgaben überlagert?

Wir leben in einer Zeit in der wir be-
greifen müssen, dass ökonomischer
Erfolg nicht alles ist. Kreativer Geist ist
oft zäh. Manche Ideen brauchen Zeit
bis sich der wirtschaftliche Erfolg ein-
stellt. W. von Siemens hat auch nicht
gleich Geld verdient! Auch wenn die
Globalisierung zu einer besseren Ver-
gleichbarkeit geführt hat, dürfen wir
nicht alles schlecht reden. Viele mittel-
ständische Firmen haben ihre Krea-
tivität und Leistungsfähigkeit interna-
tional bewiesen. Das gilt es zu fördern
und zu zelebrieren! 

Wie denken Sie über die Bologna-
Reform mit den Studienabschlüssen
Bachelor und Master sowie den Weg-
fall des akademischen Grades Dipl.-
Ing.?

Ich bin ein Verfechter der Studienab-
schlüsse Bachelor und Master. Die
Welt steht jungen Menschen in ihrer
ganzen Globalität offen. Um dies zu
nutzen brauchen wir international
anerkannte Studien-Abschlüsse. Der
Bologna-Prozess bietet dem Studen-
ten die Flexibilität sein Studium mit
Bologna zu beenden oder den Master
aufzusatteln egal an welchem Stu-
dienort.

Der Dipl.-Ing. war und ist ein wertvol-
ler Titel. Aber heute sind weniger die
Titel als der Ruf der jeweiligen Hoch-
schule  an der er erworben wurde, für
das Berufsleben nicht nur bedeutsam,
sondern entscheidend!  

Vielen Dank Herr Dr. Yogeshwar.

Fünf Fragen an Ranga Yogeshwar

Ingenieure in der Gesellschaft
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Begegnungen und Gespräche am Rande der Verleihung des Goldenen Lotes:
Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Astronaut Ulf Merbold und VDV-Präsident
Wilfried Grunau.



ipl.-Ing. Wilfried Grunau,
Vizepräsident des ZBI und Prä-
sident des Verbandes Deut-

scher Vermessungsingenieure e.V.
(VDV) ist für sein langjähriges ehren-
amtliches Engagement mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet worden.

Überreicht wurde die Ehrung am 12.
Oktober im Auftrag des Bundespräsi-
denten durch den Oberbürgermeister
der Stadt Oldenburg, Prof. Dr.
Schwandner: „Eine Ehrung, die nur
sehr wenigen Menschen in unserem
Land zuteil wird“. Gewürdigt wurde
insbesondere das jahrzehntelange
bundes- und europaweite Engage-
ment für den Berufsstand der Inge-
nieure. Grunau sei „ein großes Vor-
bild für die Ingenieure“, so einer der
Laudatoren. 

Wilfried Grunau ist seit mehr als 21
ehrenamtlich aktiv: von 1990 bis 1993
als Landesvorsitzender des VDV
Niedersachsen und seit 1993 als
Präsident des VDV-Bundesverbandes.
Seit 1993 gehört Grunau dem Haupt-
vorstand des Zentralverbandes der
Ingenieurvereine (ZBI) an und wurde
im 1999 zu einem der vier Vizepräsi-
denten gewählt. Im Januar 2000 über-
nahm er zusätzlich die ehrenamtliche
Chefredaktion der ZBI-Nachrichten. 

Von 1994 bis 1998 war Wilfried
Grunau Präsident der unter seiner
Mitwirkung 1992 gegründeten Euro-
pean Group of Surveyors (EGoS), dem
europäischen Dachverband für Ver-
messungsingenieure. In dieser Funk-
tion war Grunau Mitinitiator einer
interfraktionellen Gruppe von Ab-
geordneten im Europaparlament, der
sog. „Crane-Intergroup“ (Die Gruppe
ist vergleichbar dem überparteilichen
Gesprächskreis „Ingenieure und
Naturwissenschaftler im Bundestag“). 

Von 2005 bis 2011 war Grunau
zudem Mitglied im Verwaltungsrat
der Techniker Krankenkasse (TK); der
Verwaltungsrat ist das Selbstverwal-

tungsorgan der TK. In dieser Eigen-
schaft war Grunau u.a. Vorsitzender
des Bau- und Liegenschaftsaus-
schusses, Mitglied des Finanzaus-
schusses sowie des sozialpolitischen
Ausschusses des Verwaltungsrates
und stellvertretendes Mitglied im
Verwaltungsrat des Spitzenverbandes
Bund der Gesetzlichen Krankenver-
sicherungen.

Und auch an dem „größten Erfolg der
jüngeren Geschichte Oldenburgs“,
der Vergabe des Titels ‘Stadt der
Wissenschaft’ war Wilfried Grunau
beteiligt. Grunau gelte als einer der
Impulsgeber für die Initiative und
habe den Stein ins Rollen gebracht, so
Oldenburgs Oberbürgermeister Prof.
Dr. Gerd Schwandner in seiner
Laudatio.

„Es ist nicht genug zu wollen, man
muss auch tun“ – mit diesem Goethe-
Zitat beschrieb Grunau in seiner
Dankesrede seine Motivation: „Ich
möchte der Gesellschaft etwas zu-
rückgeben. Denn darauf kommt es in
meinen Augen an: Etwas für die
Allgemeinheit, für die Gesellschaft zu
tun.“

Der ZBI gratuliert seinem Vizepräsi-
denten sehr herzlich zu dieser hohen
Auszeichnung.

(VDV/ZBI-Pressemeldung)

Bericht aus Berlin

Bundesverdienstkreuz für Wilfried Grunau
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Wiedergewählt: Helmut Zenker 
Am 22. Oktober hat die Mitgliederversammlung der Ingenieurkammer Baden-Württemberg ihren bisherigen Präsidenten,
Dipl.-Ing. Rainer Wulle, mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Ebenso wiedergewählt sind als 1. Vizepräsident der Stuttgarter
Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann und als 2. Vizepräsident Dipl.-Ing. (FH) Helmut Zenker, aus Denzlingen bei Freiburg. 

Helmut Zenker ist zugleich Vizepräsident des ZBI und Präsident des BDB Baden-Württemberg. Darüber hinaus ist Zenker
Vorstandsmitglied des BDB Bund. Der ZBI gratuliert seinem Vizepräsidenten sehr herzlich und wünscht ihm für sein enga-
giertes berufsständisches Engagement weiterhin großen Erfolg.

Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg (INGBW) ist die Interessenvertretung aller Ingenieure in Baden-Württemberg
und erfüllt als Körperschaft des öffentlichen Rechts gleichzeitig den hoheitlichen Auftrag der Landesgesetzgebung. Die
Kammer steht Ingenieuren aller Fachgebiete offen. Ziel der Ingenieurkammer Baden-Württemberg ist es, den Berufsstand
der Ingenieure entsprechend ihrer großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung zu stärken. Hierfür bietet die
INGBW ihren Mitgliedern ein umfangreiches Dienstleistungsangebot.



Sitzung des ZBI-Hauptvorstandes im Bundestag
Richtungsweisende Beschlüsse / Präsidium im Amt bestätigt

Bericht aus Berlin
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n exponierter Stelle, nämlich
in den Räumlichkeiten des
Deutschen Bundestages

fand die diesjährige Herbstsitzung des
ZBI-Hauptvorstandes – das sind alle
Repräsentanten der ZBI-Mitgliedsver-
bände – statt. 

Diskutiert wurde insbesondere das
vom Präsidium vorgelegte Papier für
die künftige berufspolitische Arbeit
des ZBI sowie die vom Arbeitskreis 2
„Ingenieuraus- und fortbildung“ ent-
wickelte Position zum Thema „Di-
plom-Ingenieur“.  Bezüglich der künf-
tigen Verbandspolitik wurde die
Initiative des Präsidiums begrüßt und
beschlossen, das Papier gemeinsam
fortzuentwickeln. Hierzu sind die Mit-
gliedsverbände eingeladen, ihre Vor-
stellungen einzubringen. 

Bachelor muss berufs-
befähigend sein!

Der ZBI stellt fest, dass der Bachelor-
abschluss der Ingenieurwissenschaf-
ten gemäß den Bolognabeschlüssen
der erste berufsbefähigende Ab-
schluss auch aus universitärer Aus-
bildung ist und fordert die Universi-
täten auf, dies endlich sicher zustel-
len. „Es ist unerträglich, dass Univer-
sitäten ihre eigenen Bachelorab-
schlüsse entwerten“ – so die ZBI-
Präsidentin Iris Gleicke. Auch die
Bundesländer sind gefordert die Inge-
nieurgesetze diesbezüglich anzupas-
sen. Die Ingenieurkammern müssen
im Interesse der Absolventen auch
ihre Kriterien anpassen. 

Für den ZBI stellt Gleicke klar, dass
Bachelors der Ingenieurwissenschaf-
ten von Universitäten und Hoch-
schulen Ingenieure sind. Erst dann ist
es vertretbar, dass Master der Inge-
nieurwissenschaften von Hochschulen
und Universitäten zusätzlich der Titel
Diplom-Ingenieur verliehen werden
kann.

Präsidium bestätigt

Anlässlich der Sitzung des Haupt-
vorstandes wurden alle Mitglieder des
Präsidiums mit überwältigender
Mehrheit für die nächsten vier Jahre
in ihren Ämtern bestätigt. Der Dach-
verband wird damit weiterhin geleitet
von Iris Gleicke, MdB (Präsidentin),
Wilfried Grunau, Claus Hinrichs, Man-
fred Kehr, Heinz Leymann und Helmut
Zenker.

Rathke folgt Pfaud

Der ZBI-Arbeitskreis 2 „Ingenieuraus-
und fortbildung“ hat auf seiner
Sitzung am 28.10.11 Prof. Dr.-Ing.
Klaas Rathke vom Bund der Inge-
nieure für Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Kulturbau, Landes-
verband Nordrhein-Westfalen (BWK
NRW) einstimmig zum neuen Vor-
sitzenden des Gre-
miums gewählt. Er
folgt damit Prof. Dr.
Albrecht Pfaud. Dr.
Klaas Rathke, geboren
1955, ist Professor für
Hydraulik und Quan-
titative Wasserwirt-
schaft im Fachbereich
„Umwelt ingenieur-
wesen und Ange-

wandte Informatik“ an der Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe. Rathke ist
sowohl im Bundesvorstand des BWK
als auch im Landesvorstand NRW
Referent für Bildungsfragen. Der ZBI
gratuliert Prof. Rathke zu seiner Wahl
und freut sich auf die zukünftige
Zusammenarbeit.

Prof. Dr. Albrecht Pfaud vom BWK
Landesverband Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland, der das Gremium elf
Jahre geleitet hat, geht aus der Fach-
hochschule Koblenz, in der er Was-
serwirtschaft gelehrt hat, in den
wohlverdienten Ruhestand und hat
den Vorsitz daher auf der Sitzung am
28.10.11 abgegeben. Der ZBI be-
dankt sich herzlich bei Herrn Prof.
Pfaud für den jahrelangen engagier-
ten ehrenamtlichen Einsatz und
wünscht ihm für seinen Ruhestand
alles Gute!

A
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Jahrestagung 2011 
Rückblick auf ein erfolgreiches
Jahr

Die baden-württembergische BDB-
Jahrestagung wartete auch in diesem
Jahr mit vielen verschiedenen High-
lights auf. So standen die Fachtagung
der Stadt- und Kreisbaumeister und
Bauverständigen, interessante Vor-
träge, verschiedene Fachexkursionen,
die Jahreshauptversammlung und ein
Gesellschaftsabend auf dem Pro-
gramm. Alle Veranstaltungen fanden
am 7. und 8. Oktober im Kurhaus
Baden-Baden statt.

Die Jahresversammlung startete am
ersten Tag mit der Fachtagung der
Stadt- und Kreisbaumeister und Bau-
verständigen. Nach der Devise „Vor-
sprung durch mehr, besseres, vertief-
tes Wissen“ legte die diesjährige
Tagung den Schwerpunkt auf aktuelle
Fragen rund um den Brandschutz im
Bauordnungsrecht.

Die gemeinsame Fachinformations-
veranstaltung mit dem Ministerium
für Verkehr und Infrastruktur Baden-
Württemberg hat bereits Tradition. In
diesem Jahr informierte OBR, Bernd
Gammerl vom MVI-BW als ausgewie-
sener Experte über die Systematik der
Brandschutzregelungen im Bauord-
nungsrecht und die wichtigsten Re-
gelungen im Verfahrensrecht. Gam-
merl gab aus dem Blickwinkel des vor-
beugenden Brandschutzes wichtige,
neue Informationen zur Versamm-
lungsstätten-Verordnung, zur  Brand-
verhütungsschau, der Arbeitsstätten-
Verordnung, über Rettungswege,
Flächen für die Feuerwehr und An-
forderungen an Neubauten und an
bestehende Gebäude.

Nach der Mittagspause hatten die
Tagungsbesucher die Qual der Wahl,
denn drei interessante Fachexkur-
sionen standen zur Auswahl. Unter
fachlicher Führung konnten entweder
das Rheinkraftwerk Iffezheim, die
Architektur in Bühl oder das Museum
Burda erkundet werden. Um 17 Uhr
fanden sich schließlich alle wieder
zum Beginn der Jahreshauptver-
sammlung im Runden Saal des Kur-
hauses ein, der nun bis zum letzten
Platz belegt war. Der Andrang war so
groß, so dass noch einige Gäste vor
den offenen Saaltüren Platz nahmen,
um die Veranstaltung zu verfolgen.
Als politische Vertreter nahmen der
Oberbürgermeister der Stadt Baden-
Baden, Wolfgang Gerstner, und
Ministerialrätin Monika Mundkowski-
Bek vom Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft an der Veranstaltung
teil. Durch die grün-rote Regierungs-
neubildung haben sich die Zuständig-
keitsbereiche radikal verändert,  des-
halb gestaltete es sich diesmal
schwierig, ein Mitglied der Landesre-
gierung oder ein maßgebliches Mit-
glied des Ministeriums als Ehrengast
zur Jahrestagung zu bekommen. Der
BDB-BW baut darauf, dass dies im
nächsten Jahr anders sein wird. 

Präsident Helmut Zenker ließ in seiner
Rede das vergangene Jahr Revue pas-
sieren, ging aber auch auf anstehende
politische Fragen ein. Zunächst er-
innerte er an die überaus erfolgreiche
Jubiläumsveranstaltung und die

„Stuttgarter Baumeister-Erklärung
2010“, die bundesweite Beachtung
erfahren hatte. Der BDB-BW habe
zahlreiche Gespräche mit Politikern,
mit Abgeordneten, Ministern und
Beamten geführt. Im Wesentlichen sei
es dabei um die Verbesserung der
Rahmenbedingungen für die berufli-
che Arbeit von Architekten und Inge-
nieuren gegangen. Die besonderen
politischen Gesprächsthemen waren:
Die Konsequenzen aus der Novellie-
rung des Architektengesetzes, das
Scheitern wesentlicher Anliegen aus
dem Ingenieurgesetz und dem Inge-
nieurkammergesetz. Weitere Ge-
spräche mit dem BDVI und dem BTB
sind für das kommende Jahr geplant.
Zum Stichwort „Europa“ machte der
Präsident deutlich, dass die europäi-
schen Richtlinien gesetzesgleiche Vor-
gaben sind, die die EU-Mitglieds-
staaten verpflichtend zu beachten
hätten. Dies bedeute, dass Deutsch-
land die EU-Richtlinien in nationale
Gesetze umsetzen müsse. Die Folge
sei ein unübersichtliches Gewirr von
Rechtsbestimmungen, die Architek-
ten und Ingenieure zu beachten hät-
ten, wenn sie im eigenen Land und in
anderen Bundesländern ihrem Beruf
nachgehen. 

Da der BDB-BW erfolgreich „vernetzt
ist“, kamen viele Vertreter von be-
freundeten Institutionen zur Jahres-
hauptversammlung und dankten dem
BDB für seine breite, berufspolitische
Basisarbeit. So überbrachte Prof. Dr.



Aus den Mitgliedsverbänden

19zbi nachrichten 5/6-11

Ing. Stephan Engelsmann als 1. Vize-
präsident die Grüße der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg,  Prof.
Dipl. Ing. Rudolf Kleine tat dies für die
Architektenkammer und Dipl. Ing.
Hans Georg Wagner sprach für den
BDB-Bundesverband. 

Dipl.-Ing. Heinz Leymann, Vize-
präsident des ZBI und Vorsitzender
der Ingenieure für Kommunikation
(IfKom) wies auf die Bedeutung des
ZBI als Dachverband hin, der breit
gefächerte Ingenieurdisziplinen eint
und ihre gemeinsamen Interessen
gegenüber der Politik vertritt. Die
gemeinsame Verpflichtung der Mit-
gliedsverbände des ZBI gilt dem Wohl-
ergehen der Ingenieure. Leymann
sieht im Hinblick auf das intelligente
Haus der Zukunft mit immer mehr
Informations- und Kommunikations-
technik Überlappungen mit dem BDB. 

Nachdem Prof. Dr. Christoph Ewert,
Hochschule Karlsruhe Technik und
Wirtschaft, dem Publikum mit seinem
Vortrag amüsant und anschaulich
„Lust auf Leistung“ gemacht hatte,
folgte als letzter Höhepunkt die
Ehrung langjähriger Mitglieder: Ins-
gesamt wurden 273 verdiente Mit-
glieder, die 2010 oder 2011 ihr Jubi-
läumsjahr hatten (davon waren über
80 persönlich nach Baden-Baden
angereist), geehrt. 13 von ihnen wur-
den sogar für ihre 60jährige Mit-
gliedschaft ausgezeichnet. Die Ver-
leihung der Ehrennadel ist ein sichtba-
res Zeichen des Dankes und der Ver-
bundenheit für engagierte, verbands-
treue BDB-Mitglieder.

Regionale Wert-
schöpfung durch Er-
neuerbare Energien
Der 26. Bundeskongress des Bundes
der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V.
(BWK) fand in diesem Jahr in Wer-
nigerode statt. Ein wichtiges Thema

war der Entwicklungsstand alternati-
ver Energieträger, der für die Wind-
energie, Biogas und Wasserkraft refe-
riert wurde. Abgerundet wurde dieses
Fachforum durch einen aktuellen
Bericht über die laufenden For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten in
der Modellregion Harz von Frau Pro-
fessorin Andrea Heilmann, Hoch-
schule Harz.

„Das Innovationsprojekt Regenerative
Modellregion Harz leistet einen wich-
tigen Beitrag, um die Wirtschaft-
lichkeit, Versorgungssicherheit und
Umweltverträglichkeit der Energie-
versorgung bei wachsender regenera-
tiver Stromerzeugung zu steigern.
Durch das gemeinsam vom BMU und
BMWi geförderte Projekt ergeben sich
neue Chancen, um den Einsatz von
erneuerbaren Energien auf regionaler
Ebene zu optimieren und mit der
regionalen Wertschöpfung zu verbin-
den“,  betonte Edgar Freund, Prä-
sident des Bundesverbandes der
Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft.

Bei der überregionalen Stromver-
sorgung werden gegenwärtig ver-
schiedene Kraftwerke eingesetzt, um
den tages- und jahreszeitlich unter-
schiedlichen Strombedarf durch sich
ergänzende Grundlast-, Mittel- und
Spitzenlast-Kraftwerke abzudecken.
Mit dem weiteren Ausbau der Er-
neuerbaren Energien muss diese Last-
steuerung fortentwickelt werden, um
die je nach Wetterlage sehr unregel-
mäßig Stromproduktion der Wind-
kraft- und Photovoltaikanlagen durch
andere wetterunabhängige Ener-
gieträger wie z.B. Biogas auszuglei-
chen sowie den Verbrauch der Er-
zeugung anzunähern Dies ist jedoch
nur durch entsprechende Steuerungs-
konzepte möglich, bei denen die
Einspeise- und Verbrauchsdaten mit-
einander verknüpft werden. 

Bei dem Projekt „Regenerative Mo-
delregion Harz“ (RegModHarz) wird
ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk
(VK) aufgebaut, mit dem verschiede-
ne räumlich verteilte Anlagen in einer
Leitwarte zusammengeschaltet und

zentral gesteuert werden. Dabei wird
das Gesamtsystem der Elektrizitäts-
versorgung von der Erzeugung über
die Speicherung, den Transportund
Verteilung bis hin zum Verbrauch auf
Basis einer Online-Datenerfassung
optimiert.

Im BWK sind rund 4.000 Ingenieure
und Naturwissenschaftler zusammen-
geschlossen, die sich neben ihrer
Berufstätigkeit mit ihrem Wissen und
ihrer Erfahrung aktiv dafür einsetzen,
dass Wasserwirtschaft und Kulturbau,
Abfallwirtschaft sowie Bodenschutz
und Altlastensanierung wirksam und
umweltverträglich gestaltet werden.
Dabei sind die Nutzungsansprüche
der Menschen, die technischen Mög-
lichkeiten und die ökologischen An-
forderungen miteinander in Einklang
zu bringen.

Strukturreform 
Teil III
Über die Reform der Bundeswehr
wurde und wird viel in unterschied-
lichen Medien publiziert. Der IGBI hat
auf seiner Homepage (www.igbi.de)
eine Analyse des Rüstungsbereiches
mit seinen Prozessen und der sie be-
treffenden Aspekte vorgenommen: 

Beim Lesen der Zwischenergebnisse,
Konzepte und Informationen über die
Reform fällt zuerst die allgemeine
Beschreibung des Erreichten auf. Mit
Vokabeln wie „effizient“, „optimiert“
etc. wird nicht gespart. Würde man
allein diese Vorstellung bewerten,
könnte man diese in einem Satz zu-
sammenfassen: Das ist nichts Neues.
Diese Ziele sollten bereits mit der letz-
ten Reform erreicht werden. Mit gro-
ßer Verwunderung stellt der IGBI nun
fest, dass dies offensichtlich nicht ge-
lungen ist. Es würde nicht überra-
schen, wenn die gleichen Schlag-
wörter bei der nächsten Reform wie-
der dem Volk verkündet würden.
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Um zu verstehen, wohin die Reform
führt, ist eine tiefere Analyse der bis-
her vorgestellten Ergebnisse der
Ausplanung notwendig. Zuerst muss
jedoch festgestellt werden, dass eine
förmliche Beteiligung der Personal-
vertretungen bisher nicht stattgefun-
den hat. Die Personalvertretungen
mussten, wie alle anderen Beschäf-
tigten, die in kleinen Häppchen über
verschiedene Medien veröffentlichten
Informationen zu einem Gesamtbild
zusammenfügen. Von einer „Mit-
nahme der Beschäftigten“, wie gerne
behauptet, kann keine Rede sein.
Nach der Veröffentlichung der Er-
gebnisse sehen die Beschäftigten eher
mitgenommen aus.

Im September schließlich wurden die
Angehörigen des Rüstungsbereiches
durch zwei Abteilungsleiter im BMVg
über die erreichten Zwischenstände
der Reform in Form eines offenen
Schreibens grob informiert. In diesem
Schreiben konnte man beruhigender
Weise zu der Reform unter anderem
lesen: „Sie alle werden absehbar
davon profitieren, [...]“. Eine ähnliche
Aussage gab es in der Politik Ende der
achtziger Jahre. Damals wurde im
Kontext der blühenden Landschaften
behauptet: „Keinem wird es schlech-
ter gehen, vielen aber besser.“ Das
Ziel dieses Prozesses ist bis heute nicht
erreicht.

Die Aussage der Herren Abteilungs-
leiter bedarf schon einen Monat nach
ihrer Feststellung einer Erläuterung,
insbesondere für die Beschäftigten
des Arsenalbetriebs in Kiel und der
WTD 51, deren Dienststellen ge-
schlossen werden. Dem IGBI ist nicht
ganz klar, wie die Beschäftigten von
den Schließungen profitieren. Das
Vertrauen der Beschäftigten in die
Reform wird auf diese Weise schnell
aufgebraucht.

Fazit: Mit der jetzigen Reform des
Rüstungsbereiches wurden viele Feh-
ler der Guttenbergschen Reform
behoben. Eine Zusammenlegung der
am Entstehungsgang von Wehrmate-
rial beteiligten Organisationseinheiten
macht Sinn und ist in der angedach-

ten Form umsetzbar. Der neue Be-
schaffungsgang entspricht im We-
sentlichen dem bereits bekannten
Customer Produkt Management
(CPM). Obwohl von vielen kritisiert,
hat er sich im Großen und Ganzen
bewährt. Die Probleme, die auf den
CPM zurückgeführt werden, beruhen
auf seiner Umsetzung. Obwohl man
die Ursachen erkannt hat, wird mit
dem neuen Konzept nicht effektiv
dagegen vorgegangen. So ist davon
auszugehen, dass die Mitzeichnung
von Dokumenten weiterhin einen
enormen Zeitbedarf benötigt. Auch
das bisweilen exzessive und redun-
dante Berichtswesen wird nicht besei-
tigt. Das Streichen der Entwicklungs-
phase wird zu Konsequenzen führen,
die derzeit in vollem Umfang noch
nicht abzuschätzen sind.

Aber alles in allem: Es lagen bereits
Pläne vor, die weit schlimmere Konse-
quenzen zur Folge gehabt hätten.
Insoweit gilt es die neuen Strukturen
und Prozesse anzunehmen und das
Beste daraus zu machen. Genau so,
wie es die Beschäftigten des Rüs-
tungsbereichs schon immer getan
haben, egal wie oft man sie umstruk-
turiert hat.

Bundesversammlung
2011
Heinz Leymann ist auf der IfKom-
Bundesversammlung in Erfurt als
Bundesvorsitzender des Verbandes
Ingenieure für Kommunikation e.V.
(IfKom) im Amt bestätigt worden
Leymann ist seit 1980 Mitglied im
Ingenieurverband für Kommunikation
und in vielfältigen Funktionen aktiv
gewesen. Darüber hinaus ist Leymann
seit November 2007 auch Vize-
präsident des ZBI.

Im festlichen Teil der am 17. Sep-
tember 2011 im Kaisersaal, Futter-
straße 15/16 in Erfurt stattgefunde-

nen IfKom-Bundesversammlung –
dem höchsten Gremium dieses Ver-
bandes – sprach die Parlamentarische
Geschäftsführerin der SPD-Bun-
destagsfraktion, Staatssekretärin a.D.
und Präsidentin des ZBI, Iris Gleicke,
über die öffentliche Daseinsfürsorge
durch den Ausbau und die Pflege der
Verkehrs-, Energie- und Kommunika-
tionsnetze. Im Anschluss referierte
Dipl.-Ing. Friedrich Fuß, (Geschäfts-
führer des Technischen Services der
Telekom Deutschland GmbH) zum
Thema: Der Technische Service in der
Gigabit-Gesellschaft.

Die IfKom-Bundesversammlung findet
alle drei Jahre statt, erstmals in der
thüringischen Landeshauptstadt. Die
Eröffnung des Festakts erfolgte durch
den IfKom-Vorsitzenden des Landes-
verbandes Thüringen, Dipl.-Ing. Lutz
Zenker. Grußworte sprachen stellver-
tretend für den Oberbürgermeister
der Stadt Erfurt Ingo Mlejnek, Dipl.-
Ing. Hermann-Josef Becker, Mitglied
des Aufsichtsrats der Deutschen
Telekom AG und Prof. Dr.-Ing. habil.
Volker Saupe, Rektor der Hochschule
für Telekommunikation Leipzig. Über
die flächendeckende Breitbandver-
sorgung sprach der IfKom Bundes-
vorsitzende, Dipl.-Ing. Heinz Ley-
mann. Auf der Agenda standen
außerdem die Verleihung des IfKom-
Ehrenpreises 2011 an Prof. Dr. Her-
bert Eichele, ehemaliger Präsident der
Adama Universität in Äthiopien und
vormals Rektor der Georg-Simon-
Ohm Fachhochschule in Nürnberg
und die Verleihung der Goldenen und
Silbernen Ehrennadeln an IfKom-
Mitglieder. Hierbei handelt es sich um
die höchste beziehungsweise zwei-
thöchste Auszeichnung für IfKom-
Mitglieder. Mit dem IfKom-Ehrenpreis
werden Menschen ausgezeichnet, die
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besonders mit dem Ingenieurverband
IfKom verbunden sind. Zu den Preis-
trägern der vergangenen Jahre gehö-
ren u.a. Bundestagspräsident Dr. Nor-
bert Lammert, Erich G. Fritz MdB,
Bundestagsvizepräsident a.D. Dr. Hel-
muth Becker, Prof. Dr. Burkhard Neu-
mann von der FH Südwestfalen und
der damalige Sprecher der Ingenieure
des Deutschen Bundestages, Prof. Dr.
Dieter Grasedieck.

Im am Nachmittag stattgefundenen
internen Teil berieten etwa 80 Dele-
gierte über künftige Strategien und
Ziele der Verbandsarbeit. Darüber hin-
aus standen die Erörterung des Ge-
schäfts- und Kassenprüfberichts, die
Wahl des neuen Bundesvorstandes
und der Bundeskassenprüfer sowie
die Behandlung der eingereichten
Anträge auf der Tagesordnung.

Rekordbeteiligung
Über 350 interessierte Teilnehmer
strömten am 13. Oktober 2011 an die
Technische Universität Berlin, wo die
VDEI-Akademie für Bahnsysteme die
7. Fachtagung „Konstruktiver Inge-
nieurbau“ veranstaltete. Die Organi-
satoren hatten mit dem Thema „Be-
wertung und Sanierung von Bau-
werken“ und der Auswahl der Re-
ferenten somit zielsicher den Informa-
tionsbedarf vieler Ingenieure getrof-
fen. Die Fachtagung wurde vom VDEI-
Bezirk Berlin und der Technischen Uni-
versität Berlin unter der bewährten
Mitwirkung der Bundesvereinigung
der Prüfingenieure für Bautechnik e.V.
(BVPI) an der TU Berlin durchgeführt.
Bereits wenige Wochen nach ihrer
Ankündigung war sie komplett aus-
gebucht. Da jedoch niemand von der
Teilnahme ausgeschlossen werden
sollte, entschlossen sich die Veran-
stalter, einen zweiten Hörsaal mit Bild-
und Tonübertragung auszustatten
und somit für die Veranstaltung nutz-
bar zu machen. 

Die Fachtagung war im Vorfeld als
Fortbildungsveranstaltung von der
Senatsverwaltung Berlin, der Bayeri-
schen Ingenieurkammer-Bau, der
Ingenieurkammer-Bau NRW und der
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz
anerkannt worden. Die vielfältigen
Fort- und Weiterbildungsaktivitäten
des Verbandes Deutscher Eisenbahn-
Ingenieure e.V. (VDEI) werden unter
dem Dach der VDEI-Akademie für
Bahnsysteme gebündelt und bedarfs-
gerecht ausgebaut. Damit ist sie die
Bildungsplattform für Ingenieure im
gesamten Spektrum der Bahnsyste-
me. Die Lehrveranstaltungen der Aka-
demie werden fachlich aus den VDEI-
Fachbereichen Infrastruktur für Bahn-
systeme, Technische Ausrüstung,
Fahrzeuge, Verkehrs- und Betriebs-
steuerung sowie aus den Bereichen
Umwelt- und Arbeitsschutz bei Bah-
nen generiert. Sie richten sich an
Ingenieure aus allen bahnaffinen Be-
reichen, an Fach- und Führungskräfte
aus Verkehrsunternehmen und aus
der Bahnindustrie sowie an Absol-
venten und Berufseinsteiger im Bahn-
markt. Die Akademie bietet bundes-
weit Fachtagungen, Seminare und
Workshops. Diese werden von der
VDEI-Service GmbH organisiert und
durchgeführt.

Landwirtschaft zwi-
schen Realität & Ver-
braucherwünschen
Die Landwirtschaft trägt bei der Er-
zeugung von Lebensmitteln sowie der
Nutzung und Erhaltung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen große
Verantwortung. Über 50% der nie-
dersächsischen Landesfläche, das sind
knapp 2,7 Mio. Hektar, werden von
rd. 60.000 Betrieben landwirtschaft-
lich genutzt. Ein Landwirt ernährt
heute rd. 120 Menschen, 1950 waren

es gerade einmal 10! Ursache hierfür
sind Zuchtfortschritte in der Pflanzen-
und Tierproduktion sowie eine Stei-
gerung der Arbeitsproduktivität in der
Landwirtschaft von jährlich über 6 %.
Kaum ein anderer Sektor hat in den
vergangenen 50 Jahren eine solche
Entwicklung vollzogen. Profitiert ha-
ben davon vor allem die Verbraucher
und Verbraucherinnen, deren Ausga-
ben für Nahrungsmittel heute nur
noch durchschnittlich 11% des Ein-
kommens betragen.

Die Landwirtschaft erzeugt in erster
Linie Lebensmittel oder Produkte, die
zu Lebensmitteln verarbeitet werden.
Die Verantwortung für die Qualität
und Sicherheit dieser Produkte, trägt
nicht allein die Landwirtschaft. Auch
die zuliefernde Futtermittelwirtschaft,
das weiterverarbeitende Ernährungs-
gewerbe, der Lebensmitteleinzelhan-
del und der Staat stehen in der Pflicht
der Konsumenten. Stufenübergrei-
fende Qualitätssicherungssysteme
sind deshalb das Gebot der Stunde.

Im Rahmen dieser Systeme verpflich-
ten sich alle Partner der gesamten
Produktions-, Verarbeitungs- und
Vermarktungskette zur strikten Do-
kumentation und Einhaltung festge-
legter Produktions- und Qualitäts-
kriterien. Durch umfangreiche Eigen-
kontrollen und unabhängige staatli-
che Kontrollen werden die Systeme
überwacht und sorgen so für mehr
Transparenz und Sicherheit im Prozess
der Lebensmittelentstehung. Einpräg-
same Qualitätssiegel sollen den Ver-
braucherrinnen und Verbrauchern
schließlich eine bewusste Auswahl an
der Ladentheke erleichtern.

Heute muss jeder Landwirt, der Tiere
hält, ein Stallbuch führen, in dem alle
tierärztlichen Behandlungen genau
eingetragen werden. Bewirtschaftet
er Ackerflächen, ist das Führen einer
Ackerschlagkartei die Regel. Hier wer-
den alle Arbeiten auf dem Feld genau
dokumentiert und der Einsatz von
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
festgehalten. Diese Daten werden von
den Landwirtschaftsbehörden kon-
trolliert und mit den gesetzlichen Vor-
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gaben abgeglichen. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass die landwirt-
schaftliche Erzeugung ohne unnötige
Belastung der Umwelt und gemäß
den Erfordernissen des Verbraucher-
schutzes erfolgt.

Dachmarke
„Geodäsie“! 
In der Diskussion um die Profilierung
der Studiengänge und deren Be-
zeichnung sind sich die drei Spitzen-
verbände, der VDV (Verband Deut-
scher Vermessungsingenieure e.V.),
der BDVI (Bund der Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieure e.V.) und
der DVW (Gesellschaft für Geodäsie,
Geoinformation und Landmanage-
ment e.V.) mit ihren knapp 15.000
Mitgliedern einig: Die Begriffsvielfalt
der angebotenen Studiengänge in der

Vermessungsbranche einschließlich
ihrer vielfältigen Teildisziplinen hat
nicht den erwünschten Erfolg einer
Steigerung der Studentenzahlen er-
zielt. Die Verbände sehen große Nach-
wuchssorgen und bitten die Hoch-
schulen und Universitäten nachdrück-
lich, mit der in 2010 gemeinsam fest-
gelegten Dachmarke „Geodäsie“ alle
Tätigkeitsfelder des Berufes zusam-
menzufassen.

Nur mit einem einheitlich anerkann-
ten Begriff wird es zu einer notwendi-
gen Stärkung des Berufsfeldes und
zugleich zur Verbesserung der öffent-
lichen Wahrnehmung kommen, die
dringend zur Begegnung der Nach-
wuchssorgen erforderlich ist.

Die Geodäsie (wörtlich aus dem
Griechischen „Landaufteilung“) ist
die Vermessung und Visualisierung
unserer Umwelt, die Analyse ihrer
räumlichen und zeitlichen Verände-
rungen und die Verwendung dieser
Geoinformationen für vielfältige Auf-
gaben in Gesellschaft und Wissen-
schaft. Die Geodäsie ist eine Inge-

nieurwissenschaft. Geodäten sind in-
terdisziplinär arbeitende Ingenieure.
Herausragende Tätigkeitsfelder sind
die Bereiche „Bau & Industrie“,
„Klima & Umwelt“, „Grund & Bo-
den“, „Navigation & Mobilität“ sowie
„(Geo-)Wissenschaft & Forschung“.
Heute wird die Geodäsie durch die
intensive Nutzung digitaler Techno-
logien geprägt.

Die Spitzenverbände haben ihrerseits
eine gemeinsame zentrale Nach-
wuchsplattform www.arbeitsplatz-
erde.de aufgebaut, die sich zu einem
stark frequentierten Werbemittel für
den Berufsstand entwickelt.

Die Berufs- und Fachverbände VDV,
DVW und BDVI bitten die Hoch-
schulen und Universitäten ausdrück-
lich, bei einer Reakkreditierung die
Dachmarke „Geodäsie“ in der Be-
schreibung der Studiengänge zentral
aufzunehmen. Eine notwendige Pro-
filierung der Studienangebote kann
durch Zusätze oder Untermarken
beschrieben werden.

(VDV/DVW/BDVI)
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Wirth, Pfisterer, Schmidt

Privates Baurecht praxisnah 
Basiswissen mit Fallbeispielen 

2011. XII,178 Seiten. 34,95 EUR. ISBN
978-3-8348-1439-5. Vieweg + Teub-
ner Verlag, Wiesbaden 2011. 

Alle am Bau Be-
teiligten müssen
mit dem Bau-
recht vertraut
sein, um bei
der Durchfüh-
rung von Bau-
vorhaben die
b a u r e c h t l i -
chen Zusam-
menhänge zu

erkennen und bei auftretenden
rechtlichen Problemen die richtigen
Lösungsschritte daraus abzuleiten. 

Dieses Fachbuch vermittelt anschau-
lich die Grundzüge des Privaten Bau-
rechts mit dem Fokus auf Problem-
stellungen, die bei der Durchführung
von Bauvorhaben auftreten. Zahl-
reiche Fallbeispiele mit Lösungen, die
auf realer Rechtsprechung basieren,
runden das Werk ab: Ein Einstieg in
das Private Baurecht und ein unver-
zichtbares Nachschlagewerk für alle,
die am Bau tätig sind. 

Aus dem Inhalt: Einführung in das pri-
vate Baurecht / Der Inhalt des Bauver-
trags / Die Abnahme der Werkleistung

/ Abrechnung und Zahlung / Der Bau-
mangel / Vorzeitige Vertragsbeendi-
gung / Die Bauzeit / Sicherheiten.

Das Buch vermittelt das notwendige
Grundwissen, um neben Qulität, Kos-
ten und Terminen auch den recht-
lichen Herausforderungen eines Bau-
vorhabens gerecht zu werden. Es rich-
tet sich an alle, die baurechtliches
Grundwissen benötigen: Architekten,
Ingenieure, Bauunternehmer, öffentli-
che und private Bauherren sowie
Studierende der Fachrichtungen Ar-
chitektur, Bauingenieurwesen und
Wirtschaftsingenieurwesen.

Leinemann (Hrsg.)

Die Vergabe öffentlicher
Aufträge
VOB/A, VOL/A, VOF, VgV, GWB

5. Auflage 2011. Gebunden 746
Seiten. 94,00 EUR. ISBN 978-3-8041-
4766-9. Wolters Kluwer GmbH, Köln.

Das gesamte Vergaberecht in einem
Band – diesem Leitsatz entspricht
auch die 5. Auflage dieses Standard-
werks im Vergaberecht. Alle neuen
Vergabe- und Vertragsordnungen
(VOB, VOL und VOF) sind in der seit
2010 geltenden Fassung ausführlich
erläutert. Hinzu kommt die Kom-
mentierung der neuen SektVO und
der aktuellen Fassungen von GWB

und VgV. Dabei werden gerade auch
die Bedürfnisse der Vergabepraxis
berücksichtigt und die relevanten Ver-
änderungen zum bisherigen Verfah-
ren und den Verfahrensordnungen
dargestellt. Konkrete Handlungsvor-
schläge, Beispiele für Wertungsma-
trix, Rügeschreiben und -antworten
etc. und zahlreiche Empfehlungen aus
der umfassenden anwaltlichen Praxis
der Autoren machen das Handbuch
zu einem umfassenden Ratgeber für
jede Phase eines Vergabeverfahrens. 

Der Inhalt erstreckt sich von der
Konzipierung einer Beschaffung bis
hin zur Vergabenachprüfung in zwei-
ter Instanz vor dem OLG. Bieter,
Beschaffer, Berater, Vergabekammern
und Gerichte finden die Normen und
die zugehörige Rechtsprechung aus-
führlich erläutert und nachgewiesen.
Ergänzend ist das Kapitel zu Vergabe-
strafrecht und Compliance in vertief-
ter und erweiterter Form enthalten.
Der Vorschriftenanhang dokumentiert
alle kommentierten Regelwerke. 

Das Werk zeichnet sich zusätzlich
dadurch aus, dass auch die in den
üblichen Gesetzessammlungen nicht
zugänglichen VgV, VOB/A und VOL/A
zur Verfügung gestellt werden. Das
Buch ist eine hervorragende Arbeits-
hilfe für jeden, der sich mit dem
Vergaberecht in der täglichen Praxis
beschäftigen muss. 




