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ie Energiewende gehört ne-
ben dem demografischen
Wandel zu den wichtigsten

Zukunftsherausforderungen unserer
Zeit. Dem Klimaschutz im Gebäude-
sektor und der energetischen Ge-
bäudesanierung kommt hierbei eine
tragende Rolle zu: rund 40 Prozent
des Primärendenergieverbrauchs ent-
fallen in Deutschland auf den Ge-
bäudebereich. Damit bietet die Stei-
gerung der Energieeffizienz im Ge-
bäudesektor ein hohes Einsparpoten-
zial. Die Bedeutung der energetischen
Gebäudesanierung für den Klima-
schutz steht außer Frage. Doch wie
kann die flächendeckende energeti-
sche Ertüchtigung unseres Gebäude-
bestands umgesetzt und an die Neu-
ausrichtung der deutschen Energie-
versorgung angepasst; wie kann sie
entsprechend finanziert werden? 

Für mich steht fest: Wenn bei der Ener-
giewende im Gebäudebereich nicht
die richtige Richtung eingeschlagen
wird, landet sie direkt im Aus. Wir
brauchen eine konkrete Strategie –
eine Art Sanierungsfahrplan –, die alle
relevanten Aspekte berücksichtigt: die
Finanzier- und Realisierbarkeit des Vor-
habens, den Verbraucher- und Mieter-
schutz und die Integration in ein all-
umfassendes Klimaschutzkonzept.“
Bisher aber ist es nicht einmal gelun-
gen, die notwendige jährliche Sanie-
rungsquote in Höhe von zwei Prozent
auch nur annähernd zu erreichen. Da-
bei wäre mindestens eine Quote von 2
bis 3 Prozent von Nöten, wünschens-
wert gar ihre Verdopplung, um die ge-
steckten Klimaziele zu erreichen. 

Die Energiewende hat ihre eigene
Dynamik: Immer lauter wird die Kritik,
dass sie zu langsam vorangeht, die
Ziele zu hochgesteckt seien bzw. schon
jetzt gescheitert sind. Doch dürfen wir
nicht vergessen, dass es ein solches
Projekt bisher noch nie gegeben hat,
dass wir die richtigen Wege und Maß-

nahmen noch erproben müssen. Um
die Herausforderungen Klimaschutz
und Energieeffizienz zu bewältigen,
sind effizientes Teamwork aller Akteu-
re, der Einsatz von innovativen Techno-
logien und effektive Nachhaltigkeits-
konzepte erforderlich. Grundsätzlich
rückt auch die „Zukunft
des Wohnens“ in der
Politik immer stärker in
den Vordergrund: Dazu
zählen die Herausforde-
rung des demografi-
schen Wandels unter
dem Aspekt des alters-
gerechten/ barrierefreien
Wohnens, stark anstei-
gende Mietpreise insbe-
sondere in Ballungsräu-
men, aber auch die Be-
wältigung klimagerech-
ter Anforderungen. 

Als Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ist
es mir ein Anliegen, dass Wohnraum in
erster Linie zukunftsfähig gestaltet
werden muss – als Sozialdemokrat
heißt das für mich: sozial gerecht,
umweltschonend und bezahlbar. Dies
gilt auch für die energetische
Gebäudesanierung: die Wohnung ist
Mittelpunkt des sozialen Lebens und
der privaten Existenz. Für mich ist
daher klar, dass energetische Sanie-
rung nicht nur klimagerecht, sondern
auch sozial verantwortlich und (kos-
ten)-effizient sein muss. Natürlich geht
es darum, die Klimaziele zu erreichen,
die soziale Komponente der ener-
getischen Sanierung darf dabei jedoch
nicht vernachlässigt werden. 

Bürger müssen sich nach einer Sa-
nierung ihre Wohnung noch leisten
können. Auch müssen wir „Klimase-
gregation“ in Städten vermeiden: Es
darf (künftig) keine Viertel geben, in
denen Gutverdiener ausschließlich in
sanierten Wohnungen leben. Ein wich-

tiges Instrument dafür wäre ein sozial
ausgestaltetes Mietrecht. Genau diese
soziale Funktion des Mietrechts muss
daher gestärkt werden. Um das sozia-
le Mietrecht zu erhalten und klimage-
recht zu verbessern, hat die SPD-Bun-
destagsfraktion einen entsprechenden

Antrag eingebracht.

Hintergrund hierfür war
der vorliegende Referen-
tenentwurf der Bundes-
regierung, der den seit
Jahren bestehenden In-
teressenausgleich zwi-
schen den Interessen der
Mieter und des Vermie-
ters einseitig zu Lasten
des Mieters kippt. Dies
betrifft auch die energe-
tische Sanierung: Wäh-
rend einer solchen Sanie-
rung darf für drei Mo-
nate die Miete nicht
mehr gemindert werden,

obwohl die Leistung vom Vermieter in
dieser Zeit nicht voll erfüllt wird. „Dem
Mietminderungsausschluss muss da-
her im Interesse aller Mieter mit aller
Kraft entgegengetreten werden, denn
er trifft Mieter hart. Schlimmstenfalls
endet er für finanziell schwächer ge-
stellte Mieter in einen Umzug.“ Das
Mietrecht hat eine zentrale Bedeutung
für alle. Die energetische Gebäude-
sanierung darf nicht einseitig auf
Kosten der Mieter realisiert werden.
Mieter, Vermieter und Politik müssen
gemeinsam ihren Beitrag leisten.
Energetische Modernisierungsmaß-
nahmen und das Mietrecht müssen
aufeinander abgestimmt werden.
Auch der Bundesrat hatte den aktuel-
len Referentenentwurf in einer Stel-
lungnahme abgelehnt. Der Bundestag
wird nun erneut im Herbst darüber
verhandeln.

Gebäude und Städte als Schlüssel der Energiewende*
Energieeffizienz bei Gebäuden als zentraler Baustein einer künftigen Energiepolitik

Von Sören Bartol, MdB

D

Sören Bartol MdB ist Sprecher der
Arbeitsgruppe Verkehr, Bau u.
Stadtentwicklung der SPD-Fraktion.

* Der Beitrag stellt die Ansicht des Ver-
fassers dar, nicht aber unbedingt die des
ZBI oder seiner Mitgliedsverbände
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Energetische Gebäudesanierung ist
nicht nur eine große Herausforde-
rung, wenn es darum geht, den
Bogen zwischen Vermieter und Mieter
zu spannen, sondern auch eine
Herausforderung für die Kommunen,
insbesondere wenn es um die  Finan-
zierbarkeit geht. Kommunale Gebäu-
de und soziale Infrastruktur wie
Schulen, Kindergärten, Rathäuser,
Krankenhäuser etc. haben immense
Einsparpotenziale. Finanzschwache
Städte und Gemeinden sind daher
durch gezielte Programme zu unter-
stützen, so dass auch sie, ihrer
Vorbildfunktion in der energetischen
Sanierung gerecht werden können.
Die CO2-Gebäudesanierungsprogram-
me der KfW bieten hier zwar finan-
zielle Unterstützung – doch gedeckt
werden die Kosten damit nicht. 

Um sich dem finanziellen Grundsatz-
problem anzunähern, könnten die
Programme der energetischen Stadt-
sanierung mit der Städtebauförde-
rung verzahnt werden. Insbesondere
sollte die energetische Stadtsanierung
als ein Instrument der aktiven Steue-
rung für die Kommunen in der
Städtebauförderung eingegliedert
werden. Auch sollten die KfW-Pro-
gramme zur „energetischen Gebäu-
desanierung“ vorrangig in Gebieten
der Städtebauförderung Anwendung
finden. Das KfW-Programm „energe-
tisches Sanieren“ ist kontinuierlich
mittelfristig mit jährlich 2 Milliarden
Euro im Haushalt zu etatisieren. Unter
Berücksichtigung einer verstärkten
Förderung des Quartiersansatzes und
von kleinteiligen Maßnahmen müs-
sten aber auch die KfW-Standards
und Ziele innerhalb der Förderlinien
hinsichtlich Quartiersbezug, Techno-
logieoffenheit und Maßnahmenver-
knüpfung überarbeitet werden. 

Richtig ist: Um Wohnungsbestände
und Quartiere energieeffizient und
sozialverträglich weiterentwickeln zu
können, brauchen Wohnungsunter-
nehmen verlässliche Rahmenbedin-
gungen. „Die derzeit geführten Dis-
kussionen zu möglichst hohen Min-
destanforderungen an die Energie-
effizienz genauso wie die Über-legun-

gen des Umweltministeriums zur
Erhöhung der Anforderungen, könn-
ten die Umsetzung der Energiewende
aber eher gefährden anstatt zu nüt-
zen.“ Um dies beurteilen zu können,
halte ich eine Evaluierung der beste-
henden EnEV 2009 für zielführend
um daraus Maßnahmen abzuleiten
bzw. Missstände zu identifizieren. Nur
so kann ein Weg eingeschlagen wer-
den, der sich an der tatsächlichen
Realität orientiert und sich der Dy-
namik der Energiewende anpasst. 

Die finanzielle Förderung von energe-
tischer Gebäudesanierung ist ein
Thema, das seit geraumer Zeit heiß
diskutiert wird. Derzeit stehen 1,5
Milliarden Euro für das KfW-Ge-
bäudesanierungsprogramm bereit. Es
ist wichtig, dass diese Mittel, die der-
zeit über den Energie- und Klima-
fonds (EKF) finanziert werden, auch
langfristig bereitgestellt werden.
Über das Sondervermögen des EKF ist
dies jedoch nicht verlässlich möglich,
da die Einnahmen über den Zerti-
fikate- und Emissionshandel generiert
werden: Schon jetzt standen die für
2012 mit ursprünglich 1,5 Milliarden
Euro aus dem Energie- und Klima-
fonds veranschlagten Mittel für die
KfW-Förderprogramme nicht mehr
zur Verfügung, da die Preise der CO2-
Zertifikate sinken. Damit fällt das
Kartenhaus Energie- und Klimafonds
mit einem Schlag in sich zusammen.
Aus Sicht der Wohnungsunterneh-
men müsste die Bundesregierung
jedoch fünf Milliarden Euro zur Ver-
fügung stellen, damit die Energie-
wende im Gebäudebereich hinrei-
chend finanziert werden kann. Aus
Sicht der Arbeitsgruppe Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung der SPD-Bun-
destagsfraktion sind mindestens zwei
Millionen notwendig.

Neben den Förderprogrammen ist
eine verlässliche steuerliche Förde-
rung von energetischen Sanierungs-
maßnahmen und ein entsprechendes
Zulagenmodell für Eigenheimbesitzer
erforderlich. Die Bundesregierung hat
hier lange gezögert und schließlich
Vorschläge unterbreitet, die finanziell
einseitig zu Lasten der Bundesländer

gehen. Daher konnte hier bislang
keine Lösung erreicht werden.

Ist der Bund zu keiner deutlichen Ver-
besserung des Zuschussprogramms
zugunsten der Länder bereit, ist
jedoch kaum mit einer Einigung zu
rechnen. Auch hierüber wird erst im
Herbst dieses Jahres entschieden.

Die aufgezeigten Punkte zeigen, wie
komplex das Thema energetische Ge-
bäudesanierung ist: Die AG Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung der SPD-
Bundestagsfraktion hat unter der
Federführung des wohnungspoliti-
schen Sprechers Michael Groß nach
einer Reihe von Fachgesprächen ein
umfassendes Konzept vorgelegt. Mit
dem Eckpunktepapier zur energeti-
schen Gebäudesanierung haben wir
Sozialdemokraten die zukünftigen
Anforderungen an die energetische
Gebäudesanierung herausgearbeitet.

Wir benötigen mehr Sanierungsbreite
statt Sanierungstiefe, d.h. insgesamt
mehr Quartiersansätze statt vereinzel-
te „Leuchtturmprojekte“, eine viel
stärkere Berücksichtigung von „klein-
teiligen“ Maßnahmen wie den Einbau
eines hydraulischen Abgleichs oder
der Austausch von Heizungen, eine
insgesamt gezielte und bessere
Beratung für Vermieter und Mieter,
um etwaige Vorbehalte abzubauen
und um über die bestehenden För-
derprogramme zu informieren. Wei-
terhin muss energetische Gebäude-
sanierung nachhaltig gefördert wer-
den – und die soziale Komponente
noch stärker berücksichtigt werden.

Neben diesen Punkten gibt es noch
weitere Aspekte, die von uns einge-
fordert werden und die im Detail dem
Eckpunktepapier entnommen werden
können. Eins steht jedoch fest: Ver-
mieter wie Mieter, Eigenheimbesitzer
und Handwerk brauchen eindeutige
und verlässliche Regelungen für die
energetische Sanierung – für beste-
hende Gebäude wie auch für Neu-
bauten. Weiterhin geht es darum,
nachhaltige Bewohnbarkeit zu ge-
währleisten und unüberlegte „Tot-
sanierungen“ zur bloßen Erreichung
der Klimaziele zu vermeiden.
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eit mehr als fünfzehn Jahren
soll die Wasser- und Schiff-
fahrtverwaltung (WSV) refor-

miert werden. Die bisherige Struktur
mit weitgehend selbstständigen Direk-
tionen und Ämtern geht noch auf die
Zeit ihrer Gründung vor über 140 Jah-
ren zurück, als Wasserstraßen eine viel
größere Bedeutung hatten und kaum
miteinander verbunden waren. Das
entspricht nicht mehr den heutigen
Anforderungen. Die jetzige Bundes-
regierung hat sich die Reform ins Pro-
gramm geschrieben und nach drei Jah-
ren endlich eine Priorisierung der Was-
serstraßen und die Umstrukturierung
der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung in Angriff genommen. Das kann
nur ein erster Schritt sein. Um Wasser-
straßen zukunftsfähig zu erhalten,
müssen Aufgaben und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – und nicht die
Behörde – im Mittelpunkt stehen. Die
Beschäftigten brauchen mehr Verant-
wortung und Gestaltungsspielraum.

Ein erster Reformschritt ist jetzt die
Auflösung der sieben Direktionen und
die Schaffung einer Generaldirektion.
Die bisherige Zersplitterung hat dazu
geführt, dass die Potentiale zu wenig
genutzt werden. Die Behördenteile
sind sehr unterschiedlich aufgestellt
und ihre Effizienz kaum miteinander
vergleichbar. Es gibt bisher keine
Zieldefinitionen und Zielvereinbarun-
gen. Mögliche Synergien gehen verlo-
ren. Ein Qualitäts- bzw. Projektma-
nagement ist nur in Ansätzen vorhan-
den und es haben sich unterschiedli-
che Standards und Systeme entwik-
kelt, die eine Zusammenarbeit inner-
halb der WSV und die optimale Nut-
zung für das Gesamtsystem Wasser-
straße in Deutschland verhindern.

Ziel muss deswegen eine Organisa-
tionsstruktur sein, mit der Wasser-
straßen bedarfsgerecht erhalten wer-
den. Die Verwaltung muss den aktuel-
len Bedürfnissen angepasst und die

Schifffahrt wettbewerbsfähig gehal-
ten werden. Für den Wassertourismus
müssen spezielle Lösungen für den
gefunden werden. Eine neue Struktur
kann nur zusammen mit der Beleg-
schaft entstehen. Per Haushaltsbe-
schluss wird das Perso-
nal jetzt jährlich pau-
schal um 1,5% redu-
ziert. Ohne Personal-
konzept verliert die
heutige Behörde vor
allem erfahrene und
gut ausgebildete Mit-
arbeiter – bei gleich-
zeitig ansteigender
Breite an Aufgaben.
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter müssen
deswegen eine Pers-
pektive erkennen, wie
sich die Institution ent-
wickeln kann und wel-
chen Platz sie dabei
einnehmen – denn sie
sind die Hauptbetrof-
fenen und müssen
gleichzeitig die Reform
umsetzen. Die heutige
Organisationsform entspricht nicht
den zukünftigen Anforderungen.
Deswegen müssen bestimmte Auf-
gaben zukünftig privatrechtlich orga-
nisiert werden. Kommunen in
Deutschland zeigen schon heute, wie
mit einem anderen Steuerungsmodell
und einer an betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen orientierten doppischen
Haushaltsführung erfolgreich öffentli-
che Dienstleistungen organisiert und
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
motiviert werden können.

Eigenwirtschaftliche
Organisation notwendig

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
mehr Verantwortung zu geben, ist
eine organisatorische Trennung zwi-
schen hoheitlichen Aufgaben sowie

Betrieb und Bau bzw. Erhaltung not-
wendig. Die hoheitsrechtlichen Zu-
ständigkeiten wie Schifffahrts- und
strompolizeiliche Aufgaben müssen
weiterhin direkt durch den Bund zen-
tral wahrgenommen werden. Bau-

und Erhaltungsmaß-
nahmen und der Be-
trieb können dagegen
von einem privatrecht-
lichen Betrieb in Form
einer GmbH oder eines
Eigenbetriebs in vollem
Staatseigentum organi-
siert werden. In einem
so organisiertem Wirt-
schaftsbetrieb erhalten
die örtlich zuständigen
Mitarbeiter Budgetver-
antwortung, mit der sie
vereinbarte Ziele erfül-
len. Mitarbeiter vor Ort
wissen am besten, wie
Mittel eingesetzt wer-
den müssen, um den
Verkehr bestmöglich
und umweltverträglich
auf der Wasserstraße
oder an einer Schleuse

in ihrer Zuständigkeit zu gewährlei-
sten. In der neuen Rechtsform können
mit den richtigen Lösungen auch ver-
beamtete Mitarbeiter ihre gute Arbeit
weiter erledigen, wie die Beispiele,
Post, Telekom und Bahn gezeigt
haben. Da der eigenwirtschaftlich
organisierte Teil der WSV nicht weiter
verbeamtet, geht dort langfristig der
Anteil verbeamteter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bis auf Null zurück. 

Zukunftsfähige
Finanzierung

Investitionen in Wasserstraßen erfol-
gen heute nach dem kameralistischem

Die Zukunft der Wasserstraßen:
Kompetenzen der Mitarbeiter stärken*
Von Dr. Valerie Wilms, MdB
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Valerie Wilms ist seit 2009 Mitglied
des Deutschen Bundestages. Für die
Bundestagsfraktion von BÜNDNIS
90/Die GRÜNEN ist sie Sprecherin
für Bahnpolitik und Berichterstat-
terin für Maritime Politik. Vor ihrem
Einzug in den Bundestag war sie
freiberuflich als Ingenieurin tätig.
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Haushaltssystem des Bundes. Damit
hat der Bund als Aufgabenträger
wenig Klarheit, welche Werte er be-
sitzt und welche Abschreibungen bzw.
welchen Unterhaltungsaufwand er für
den Werterhalt der bestehenden
Anlagen mindestens tätigen muss.
Das hat zur Folge, dass zu wenige
Mittel in den Erhalt der Substanz inve-
stiert werden. Ein privatrechtlich bzw.
eigenwirtschaftlich organisierter Be-
trieb könnte sein Budget nach der im
kommunalen Bereich üblichen werte-
orientierten doppischen Haushalts-
führung aufstellen, würde damit vor-
handene Werte berücksichtigen und
Abschreibungen und Rücklagen hier-
für bilden. Damit würde dem Erhalt
der vorhandenen Infrastruktur deut-
lich mehr Bedeutung eingeräumt.
Hiermit würde für alle Wahrheit und
Klarheit über die Kosten der Bundes-
wasserstraßen-Infrastruktur herge-
stellt. Die Verwendung der Mittel für
Ausbau, Erhaltungsmaßnahmen, Ab-
schreibungen und Personalaufwand
würde transparent.

Ein privatrechtlich bzw. eigenwirt-
schaftlich organisierter Betrieb würde

die Einnahmen der Schifffahrtsab-
gabe erhalten und das Recht bekom-
men eine strecken- und emissionsab-
hängige Nutzungsgebühr für die
Wasserstraßen in Form einer Wasser-
straßenmaut zu erheben. Damit
könnte ein Anteil der Unterhaltungs-
kosten und Abschreibungen erwirt-
schaftet werden, um Wasserstraßen
bedarfsgerecht auszubauen.

Politische Steuerung

Um die politische Steuerung des Bun-
desbetriebes sicher zu stellen, sollte ein
Zielvereinbarungsmodell entwickelt
werden. Mit einer Vereinbarung zwi-
schen Bund und Wasserstraßenbetrieb
würden Aufgaben und Ziele festge-
legt. Außerdem könnten in der Ver-
einbarung die ergänzenden Mittel aus
dem Bundeshaushalt für die öffent-
lichen Aufgaben an und auf Wasser-
straßen längerfristig festgelegt werden.
Für die konkrete Umsetzung der Ziele
wäre nur noch der Betrieb zuständig,
welcher jährlich an den Aufsichtsrat
berichtet. Der Aufsichtsrat müsste sich
aus Mitgliedern aller Fraktionen im
Bundestag als Eigentümervertreter und

den Vertretern der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zusammen setzen.
Der Aufsichtsratsvorsitz wäre vom Ver-
kehrsministerium wahrzunehmen.

Rechtliche Fragen

Eine privatrechtliche Organisation im
Eigentum des Bundes wäre gemäß Art.
89 GG Abs. 2 Satz 1 möglich (Wis-
senschaftlicher Dienstes des Deut-
schen Bundestags (2012): Alternative
Betriebsformen der Bundeswasserstra-
ßenverwaltung). Der Bund müsste al-
leiniger Anteilseigner des neuen privat-
rechtlichen Betriebs sein. Die Umset-
zung des Modells muss unter Mitwir-
kung der Bundesländer gemäß Art. 89
GG Abs. 3 erfolgen. Es muss noch ge-
prüft werden, inwiefern hierfür eine
Ergänzung des rechtlichen Rahmens
auf Bundesebene durch eine Neufas-
sung einzelner gesetzlichen Grund-
lagen wie z.B. des Seeaufgabengeset-
zes oder des Wasserstraßengesetzes
notwendig wären. Dabei wäre auch zu
prüfen, inwieweit die derzeit sehr zer-
splitterten gesetzlichen Grundlagen in
einem Wasserstraßengesetzbuch zu-
sammengefasst werden können.

Die Bauhöfe und sogenann-
ten Außenbezirke der Was-
ser- und Schifffahrtsverwal-

tung (WSV) sollen im Rahmen der
anstehenden Verwaltungsreform er-
halten bleiben. Dies wurde jetzt aus
dem Bundesverkehrsministerium auf
Nachfrage der Bundestagsabgeord-
neten Valerie Wilms (BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN) klargestellt. „Es ist mir
unverständlich, warum dieses sehr
wichtige Detail bisher nicht klar und
deutlich gesagt wurde“, wundert sich
Valerie Wilms. Sowohl für die Be-
schäftigten als auch für die Nutzer der
Wasserstraßen sei es sehr entschei-
dend, dass auch zukünftig wichtige
Arbeiten direkt vor Ort erledigt wer-
den können. Vielfach sei Wilms mit
der Sorge von Beschäftigten und
Kommunen konfrontiert worden, die

befürchten, dass wichtige Arbeiten an
Kanälen oder Flüssen nicht mehr
direkt erledigt werden können.

Die Reform der WSV geht für Wilms
nur zusammen mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Seit Juli
lägen nun bereits Reformpläne des
Verkehrsministeriums auf dem Tisch.
Doch die Bundesregierung komme
nur scheibchenweise mit Details ans
Licht. So sind die konkreten Punkte
zur Reform unnötig lange nicht kom-
muniziert worden: Welche genauen
Zuständigkeiten und Zuschnitte der
Ämter wird es geben, welche Ämter
werden erhalten bleiben, wie wird die
Schnittstellenplanung gewährleistet,
gibt es ein Change-Management?

Erst auf Nachfrage werden Details
nach und nach bekannt gegeben.

Eine Beteiligung der Mitarbeiter und
der Öffentlichkeit fehlt bislang fast
völlig. Die Reform der WSV soll keine
Reform „im stillen Kämmerlein“ wer-
den. Sie muss schließlich von den vie-
len fachkundigen Mitarbeitern vor Ort
umgesetzt werden. Damit die Reform
gelingt, benötigen diese zwingend
die Unterstützung des Ministeriums.

„Ich warne daher die Bundesregie-
rung: Sie muss nun sämtliche Fragen
der Reform offenlegen, sonst bleibt
die Reform nur auf dem Papier. Wir
wollen eine Reform, die das System
Wasserstraße voranbringt, die Vor-
gaben von Haushaltsausschuss und
Bundesrechnungshof erfüllt - und von
den Beschäftigten mitgetragen wird,“
so Wilms.

(www.valerie-wilms.de)

Schifffahrtsverwaltung: Stellen vor Ort bleiben erhalten
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m 27. Juni hat das Bundes-
ministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung

(BMVBS) seine Pläne für die neue
Kategorisierung der Bundeswasser-
straßen und die Reform der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des (WSV) vorgestellt. Dazu erklärten
der verkehrspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dirk
Fischer, sowie der zuständige Bericht-
erstatter, Matthias Lietz:

„Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
begrüßt ausdrücklich die Pläne des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) zur
Reform der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV). Die
Reform ist dringend notwendig und
packt die Herausforderungen an der
richtigen Stelle an. Eine Priorisierung
der Wasserstraßen nach Verkehrsbe-
deutung ist entscheidend, um Res-

sourcen sinnvoller und effizienter ein-
setzen zu können. Kernaufgaben in
einer zentralen Behörde zu bündeln,
ist außerdem ein sinnvoller Schritt für
mehr Effizienz und Bürokratieabbau.
Dies wird durch die Auflösung einer
Hierarchieebene erreicht.

Dabei stellt das Konzept ein Kernnetz
auf, das sich am Transeuropäischen
Verkehrsnetz der Europäischen Union
sowie der transportierten Güter-
menge (über 1 Mio. Tonnen) orien-
tiert. Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt
hier, dass auch das Kriterium der
Wertschöpfung einer Region eine
wichtige Rolle spielt. Die Regionen
sind Konjunkturmotor unserer Wirt-
schaft und brauchen bei steigendem
Güterverkehrsaufkommen eine lei-
stungsfähige Infrastruktur. Die Hafen-
zufahrten an der Nord- und Ostsee-
küste sind Bestandteil der Netzstruk-
tur.

Mit der Kategorisierung der Wasser-
wege nach Verkehrsfunktion und -be-
deutung können wir Ressourcen bün-
deln, wo wir sie am meisten brau-
chen, und Planungssicherheit schaf-
fen. Außerdem können wir damit
wichtige Erhalt- und Ausbaumaßnah-
men schneller und effizienter auf den
Weg bringen. Die Kategorien werden
alle fünf Jahre überprüft, so dass der
Entwicklung in den Wirtschaftsräu-
men Rechnung getragen wird.

Außerdem werden Vergabeverfahren
vereinfacht. Für eine wirtschaftlichere
und effizientere Erledigung der Auf-
gaben wird das Volumen der Vergaben
erhöht. Gleichzeitig bleibt die Fach-
kompetenz der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung erhalten, um einen
leistungsfähigen und sicheren Schiffs-
verkehr gewährleisten zu können.“

(CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

CDU/CSU: Reform für die Zukunft
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A

um Beschluss der schwarz-
gelben Regierung zur Reform
der Wasser- und Schifffahrts-

verwaltung (WSV) im Haushaltsaus-
schuss erklärt der zuständige Bericht-
erstatter Johannes Kahrs: CDU/CSU
und FDP haben gestern (26. Sep-
tember 2012) den 5. Bericht des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) zur Re-
form der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung mit ihren Stimmen im
Haushaltsausschuss gegen das Vo-
tum des Bundesrechnungshofs (BRH)
durchgedrückt. Es ist unstrittig, dass
die WSV einer Modernisierung be-
darf. Statt jedoch die Betroffenen bei
diesem Prozess einzubinden, zu qua-
lifizieren und sinnvoll zu investieren,

wird gekürzt und Aufgaben privati-
siert.

Das Ministerium erklärte im Vorfeld
der Behandlung im Ausschuss, dass
der Bericht nicht mit dem BRH abge-
stimmt wurde, weil dieser dafür nicht
zur Verfügung stand. Der BRH lehnt
diese Art der Reform jedoch ab, weil
sie nicht der Beschlusslage des Haus-
haltsausschusses entspricht.

Der Ausschuss hatte im Mai 2011
eine grundlegende Reform der WSV
entschieden. Dazu sollte zunächst
eine Organisationsuntersuchung
durchgeführt werden, auf deren
Basis eine Personalbedarfsermittlung
vollzogen werden sollte. Im Zuge der
ersten vier Berichte zu diesem Pro-

zess stellte der BRH fest, dass das
BMVBS die Reform nicht nach aner-
kannten Methoden durchführte: es
fand keine ergebnisoffene Unter-
suchung statt. 

Das BMVBS hat ausgehend von einer
Kategorisierung der Wasserstraßen,
die vom Haushaltsausschuss nie ge-
fordert wurde, eine neue Aufbau-
organisation entworfen, die nicht auf
einer Aufgabenkritik und einer Unter-
suchung der Geschäftsprozesse be-
ruht. Der BRH kommt zu der Ansicht,
dass die mittlerweile im Ministerium
getroffenen Maßnahmen nicht nach-
vollziehbar und vor allem nicht er-
folgsversprechend sind.

(www.spdfraktion.de)

SPD: Reform ist völlig verfehlt
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un ist die Katze aus dem
Sack. Nach monatelangen,
intensiven, aber geheimen

Diskussionsrunden fernab jeder
Öffentlichkeit haben die schnellen
Brüter des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung
(BMVBS) zwar keine Bombe entwi-
ckelt, aber doch für einige Überra-
schungen gesorgt. Wer der Meinung
war, die dunklen Wolken am Ver-
waltungshorizont könnten gar nicht
trüber werden – jedes Szenario sei
gemalt, jede Warnung einmal zuviel
ausgesprochen – der könnte sich täu-
schen. Anders als in den vergangenen
Wahljahren scheint das Leben in der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
(WSV) diesmal stark beeinflusst von
politischen Richtungsentscheidungen.
Manches, was man bereits munkelte,
findet man tatsächlich wieder, ande-
res sorgt für neuen Diskussionsstoff. 

Unabhängig von örtlichen und per-
sönlichen Betroffenheiten, die es
zwangsläufig gibt und weiter geben
wird, soll hier zunächst nicht vor-
schnell geurteilt oder ganz und gar
verurteilt werden. Es soll hier nur der
zaghafte Versuch unternommen wer-
den, sich konkret vorzustellen, wie
das Ganze wohl laufen wird.

Grundsätzlich betrachtet, wird diese
Reform langfristig wohl keine größe-
ren „Wunden“ bei der vermutlich
schnell hineinwachsenden Beleg-
schaft hinterlassen als die Reform von
1976, als man die damalige Zahl von
12 Wasser- und Schifffahrtsdirek-
tionen (WSD) rigoros auf 6 verkleiner-
te. Damit haben im Prinzip alle heuti-
gen WSV-Beschäftigten gelebt, gear-
beitet und sich identifiziert. Man kann
sich vorstellen, dass es da anfangs
auch etliche Befindlichkeiten und
möglicherweise auch Ängste gab, die
sich aber offenbar schnell abgebaut
haben. Schließlich gibt es die Zusage,
keine betriebsbedingten Kündigun-

gen auszusprechen und alle Standorte
(vorläufig) zu erhalten. Und wie
schnell sich eine Belegschaft allein
durch altersbedingte Abgänge verän-
dert bzw. reduziert, kann man gut
nachvollziehen. Die Aufgabenerledi-
gung ist natürlich ein
ganz anderes Kapitel.

Und machen wir uns
nichts vor, nach genau
36 Jahren in der bishe-
rigen Struktur darf und
muss man ernsthaft
darüber nachdenken,
ob manche Dinge nicht
auch anders oder bes-
ser funktionieren kön-
nen als bisher, auch
ein Sparzwang kann
da manchmal hilfreich
sein. Möglicherweise
hat man in den 90er
Jahren verpasst, die in-
zwischen 7 Wasser-
und Schifffahrtsdirektionen z.B. auf
vier zu reduzieren, denn der große
räumliche Zuschnitt der neuen WSD
Ost wurde damals durchaus von vie-
len bereits als Vorgriff auf ein derarti-
ges Konstrukt empfunden. Aber auch
da hielt man vielleicht zu sehr am
Gewohnten fest oder verfing sich im
Hin- und Hergezerre örtlicher politi-
scher Interessen, deswegen wird das
nun wohl auch Geschichte sein.

Als „gelernter“ DDR-Bürger ist man
allerdings nicht wenig erstaunt, plötz-
lich wieder Altgewohntes erkennen
zu glauben, denn WSA BU gab es
sinngemäß auch mit vergleichbaren
Inhalten, wenn auch unter sozialisti-
schem Vorzeichen als „VEB WBU“.
Und parallel hatte man für die hoheit-
lichen Aufgaben seinerzeit ebenfalls
aus dem vorangegangenen Verbund
jeweils ein gesondertes WSA heraus-
gelöst, allerdings mit der Bedeutung
als „Wasserstraßen-Aufsichtsamt“
und dies logischerweise sogar an je-

dem (!) Standort oder Betriebsteil. Und
sogar eine Generaldirektion (Schiff-
fahrt) hat es Anfang der 50er Jahre in
der DDR gegeben, unter deren Dach
damals nicht nur die Wasserstraßen,
sondern auch die Binnenhäfen, die

Binnenschiffswerften
und sogar die Binnen-
schiffsflotte vereint
waren.

Das einzige, was jetzt
fast noch mehr ver-
wundert, ist der Ver-
such, Bonn als zentral
gelegenen Sitz dafür zu
verkaufen. Viel weiter
westlich geht es wohl
kaum, da fällt einem
nur der Leitspruch des
Englischen Hosenband-
ordens ein: “Honi soit,
qui mal y pense!“(Ein
Schelm, wer Arges da-
bei denkt!). Warum

dann eigentlich nicht Kassel oder
Hannover ?

Und man stelle sich vor, wie es wirkt,
wenn sich die bisherigen WSD-Prä-
sidenten quasi als Leiter einer Außen-
stelle xy auf irgendwelchen Veranstal-
tungen präsentieren dürfen. Man darf
vermuten, dass das schon von der
Bezeichnung her eine Abwertung
gegenüber dem Umfeld bedeutet.
Zumindest solange es Außenstellen
geben wird, bis man sie vielleicht
ganz wegrationalisiert. Dafür sind
aber andererseits auch die Leiter der
riesigen neuen Unterhaltungsämter
keineswegs zu beneiden, denn ihnen
wird es kaum gelingen, ihren Amts-
bereich komplett zu überblicken, ge-
schweige denn den Großteil ihrer Be-
legschaften an der Basis persönlich zu
kennen bis zu den Stärken und
Schwächen einzelner Akteure. Die
persönliche Einflussnahme wird
zwangsläufig ersetzt durch moderne,
aber anonymere Steuerungselemen-
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WSV-Reform: Abschied von den Illusionen
Von Lothar Tölle
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te, das zunehmende Melde(un-)we-
sen und das Berichtswesen werden
der ungleiche Ersatz dafür sein. Und
als verlängerten Arm benötigen die
Chefs ohnehin entsprechende Vertre-
ter an der Spitze ihrer Projektgruppen
und Außenstellen.

Und man stelle sich vor, wie die künf-
tigen (Bündelungs-) Wasser- und
Schifffahrtsämter (WSÄ) ihre noch
mal sehr viel größeren Einsatzgebiete
betreuen sollen, wo doch gerade das
Genehmigungs- und Liegenschafts-
wesen einen starken örtlichen Bezug
hat. Dabei kann man nur hoffen, dass
z.B. die ohnehin vernachlässigten Ar-
chive personell nicht noch stiefmüt-
terlicher behandelt werden als bisher,
denn die Gefahr, dass gerade bei
einer einschneidenden Umstrukturie-
rung derartige Dinge oft den Bach
runtergehen bzw. einfach wegge-
schmissen werden, ist erfahrungsge-
mäß besonders groß. Und da es bei
der ganzen Umwälzung offensichtlich

nur um Rationalisierung und ums
Sparen geht und gar nicht um eine
zukunftsträchtige Erhaltung und Wei-
terentwicklung des deutschen Was-
serstraßensystems zwecks mehr Ver-
kehrsverlagerung aufs Binnenschiff,
was nun mal nicht zum Nulltarif zu
haben ist, kann man den Einspa-
rungsgedanken natürlich auch noch
viel weiter spinnen.

Wenn man angesichts des oben ge-
zogenen Vergleichs mit früheren
DDR-Strukturen jetzt schon quasi rd.
30 bis 40 Jahre zurückgeht, warum
dann nicht gleich 100 Jahre? Man
könnte dann endlich die Wasser-
straßen komplett den Ländern zurük-
kgeben wie vor der Weimarer Re-
publik, was man stellenweise seit
Jahren vergeblich versucht hat, und
man hätte dann sogar 100 % Einspa-
rung beim Bund.

Und dann hätte man die einmalige
Chance, wieder ganz von vorn anzu-
fangen, sich nur die fetten Brocken

rauszusuchen wie bei der Deutschen
Bahn und das Agieren in der Fläche
den Ländern zuzuschieben als Tum-
melfeld nur für den Tourismus, wovon
die Grünen bereits lange träumen. Die
vielen alten Schleusen können ja dann
fast direkt mit den danebenstehenden
Windrädern betrieben werden.

Es ergeben sich also ungeahnte Mög-
lichkeiten, aber auch dazu braucht
man sicher in Zukunft hin und wieder
mal mehr Staatssekretäre mit Fach-
kenntnissen, die nicht ständig dem
gleichen politischen Wechsel unterlie-
gen wie ihre Minister. Es reicht schon,
wenn wir durch die politischen Wirren
in den letzten rd. 20 Jahren sage und
schreibe 8 Verkehrsminister verschlis-
sen haben, genauso viel wie in den
vierzig vorangegangenen Jahren, was
fast schon ein wenig an frühere italie-
nische Verhältnisse erinnert.

Aber nicht schon wieder gegen
Italien!

Reisekostenrecht vereinfachen
Das steuerliche Reisekostenrecht soll erheblich vereinfacht werden. Eingeführt werden solle ein ausgewogenes Gesamtmodell mit
Vereinfachungen in den Bereichen Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten, heißt es in dem von
den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP gemeinsam eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung
der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts. In vielen Fällen werde es zu Verbesserungen für die
Arbeitnehmer kommen. 

Bei den Pauschalen für Verpflegungskostenmehraufwendungen soll an die Stelle der dreistufigen eine zweistufige Staffelung der
Pauschalen treten. Künftig werde für den An- und Abreisetag bei einer mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit eine Pauschale von
jeweils zwölf Euro als Werbungskosten berücksichtigt. Die bisherige Prüfung von Mindestabwesenheitszeiten entfällt. An Tagen,
an denen ein Arbeitnehmer 24 Stunden von seiner Wohnung abwesend ist, bleibt die Pauschale bei 24 Euro. Auch bei Dienstreisen
ohne Übernachtung beträgt die Pauschale zwölf Euro bei einer Abwesenheit von mindestens acht Stunden. Zu
Auslandsdienstreisen heißt es: „Für Tätigkeiten im Ausland gelten zukünftig ebenfalls nur noch zwei Pauschalen (Prozentbeträge),
mit den entsprechenden Voraussetzungen wie bei inländischen Pauschalen.“ 

Beruflich veranlasste Unterkunftskosten im Rahmen einer längerfristigen Auswärtstätigkeit an ein und derselben Tätigkeitsstätte
sollen im Zeitraum von 48 Monaten unbeschränkt als Werbungskosten abzugsfähig sein. Danach würden sie nur noch bis zur Höhe
der vergleichbaren Aufwendungen im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung berücksichtigt. Dazu heißt es im Entwurf: „Als
Unterkunftskosten für doppelte Haushaltsführung im Inland können zukünftig die dem Arbeitnehmer tatsächlich entstehenden
Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft oder Wohnung angesetzt werden, höchstens jedoch 1.000 Euro im Monat.“ Die
Festsetzung des Betrages orientiere sich an den Gesamtkosten für eine durchschnittliche 60 Quadratmeter große Wohnung. 

Auch der Begriff des „eigenen Hausstandes“ wird konkretisiert. Ein eigener Hausstand außerhalb des Ortes der ersten Tätig-
keitsstätte liegt nicht mehr vor, wenn der Arbeitnehmer zum Beispiel im Haus seiner Eltern wohnt. Der Begriff der „ersten
Tätigkeitstätte“ tritt an die Stelle der bisherigen „regelmäßigen Arbeitsstätte“. Die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstelle soll
durch arbeits- oder dienstrechtliche Festlegungen des Arbeitgebers erfolgen. „Im Zweifel ist die räumliche Nähe zur Wohnung des
Steuerpflichtigen maßgebend“, heißt es in der Begründung des Entwurfs 

Im Bereich der Unternehmensbesteuerung sieht der Gesetzentwurf vor, den Höchstbetrag beim Verlustrücktrag von derzeit
511.500 Euro auf eine Million Euro anzuheben. Für zusammen veranlagte Ehegatten soll der doppelte Betrag gelten. Damit wird
ein Konvergenzvorschlag aus dem Grünbuch der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Bereich der Unternehmens-
besteuerung umgesetzt. Zudem sollen die Regelungen zur „steuerlichen Organschaft“ vereinfacht und an die Rechtsprechung
angepasst werden. (hib/HLE)
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m Rahmen der Bauministerkon-
ferenz in Saarbrücken haben sich
die für Städtebau, Bau- und Woh-

nungswesen zuständigen Ministerin-
nen und Minister, Senatorinnen und
Senatoren der Länder, insbesondere
mit der Änderung der Musterbau-
ordnung befasst. Die Änderungen
beinhaltet Erleichterungen, Präzisie-
rungen und notwendige Anpassun-
gen an das EU-Recht.

Musterbauordnung
Die Vorsitzende der Bauministerkon-
ferenz Monika Bachmann dazu:
„Durch die neue Vorschrift zur Prä-
zisierung der Barrierefreiheit wird die
Formulierung des Behindertengleich-
stellungsgesetzes aufgegriffen und
den Belangen der Menschen mit Be-
hinderung, soweit sie bauordnungs-
rechtlich regelbar sind, in weiten
Bereichen entsprochen. Die Änderung
führt auch zu Erleichterung zum
Beispiel beim Einsatz erneuerbarer
Energien sowie bei Maßnahmen für
Klimaschutz und Energieeinspa-
rungen“, erklärt Innenministerin
Monika Bachmann. Die Musterbau-
ordnung dient der Vereinheitlichung
der einzelnen Bauordnungen der Län-
der und stellt einen Orientierungs-
rahmen für deren Bauordnungsge-
setzgebung dar.

Ein weiterer Beratungspunkt war die
Zukunft der Städtebauförderung.
Dabei stellte die BMK wichtige zu-
künftige Aufgaben der Städtebauför-
derung heraus. Diese sind insbeson-
dere die Energiewende, der der de-
mographische Wandel, die Sicherung
der Funktionsfähigkeit der Innen-
städte und historischer Stadtkerne.
Auch die Abnahme der Bevölkerung
und die Sicherung der Daseinsvor-
sorge, besonders in kleinen Städten
und Gemeinden im ländlichen Raum
stellt sie vor Aufgaben , die der Hilfe
der Städtebauförderung bedürfen.
Die Vorsitzende Monika Bachmann:

“Die Sicherung der städtischen Ge-
sellschaften und der soziale Zusam-
menhalt wird eine weitere Zukunfts-
aufgabe sein. Die Städtebauförde-
rung muss dabei verstärkt fachüber-
greifende Unterstützung anbieten.“
Zur Bewältigung dieser Aufgaben
bedarf die Städtebauförderung einer
verlässlichen Finanzausstattung durch
den Bund, mindestens in der Höhe
wie im Jahr 2010 (rund 534 Mio. Euro
Bundesmittel).

HOAI-Novelle
Die Bauministerkonferenz befasste
sich auch mit der Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure (HOAI).
„Die BMK unterstützt die aktuelle
HOAI-Novelle und fordert die Wieder-
aufnahme der Beratungsleistungen in
den verbindlichen Verordnungsteil“,
erklärt die Vorsitzende der BMK Minis-
terin Monika Bachmann. Die Honorar-
ordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) ist eine Verordnung des
Bundes zur Regelung der Honorare für
Architekten- und Ingenieurleistungen
in Deutschland, die der Zustimmung
des Bundesrats bedarf. Der Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und FDP
für die 17. Legislaturperiode enthält
den Auftrag noch in der laufenden
Legislaturperiode der HOAI auf der
Grundlage des Bundesratsbeschlusses
vom 12. Juni 2009 schnellstmöglich
weiter zu modernisieren.

Innenministerin Monika Bachmann:
„Die Stärkung der Verbindlichkeit von
Honorarregelungen erhöht die Qua-
lität der Planungsleistungen und dient
dem Erhalt der Baukultur. Ein zentrales
Thema ist dabei die Wiederaufnahme
der Beratungsleistungen in den ver-
bindlichen Verordnungsteil der HOAI.“
Diese Beratungsleistungen umfassen
Umweltverträglichkeitsstudie; Ther-
mische Bauphysik; Schallschutz und
Raumakustik; Bodenmechanik, Erd-
und Grundbau; Vermessungstechni-
sche Leistungen. Die Bauministerkon-

ferenz hält die Wiederaufnahme die-
ser Beratungsleistungen, in den ver-
bindlichen Verordnungsteil der HOAI
für erforderlich und sachlich geboten.

Die Bauministerkonferenz erwartet
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie, die Bera-
tungsleistungen wieder in den ver-
bindlichen Teil der HOAI aufzuneh-
men. Mit den Gutachten des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) und des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) werden die
Grundlagen für Anpassung der Leis-
tungsbilder sowie der Honorartafeln
gelegt und die Voraussetzungen für
eine Wiederaufnahme der Beratungs-
leistungen in den Verordnungsteil der
HOAI geschaffen. Zeitgleich arbeiten
BMWi und BMVBS am Referenten-
entwurf zur 7. Novelle der HOAI, der
voraussichtlich Anfang 2013 vorlie-
gen wird. Ein weiterer Beratungs-
punkt befasste sich mit dem Brand-
verhalten von Wärmedämmverbund-
systemen mit Polystyroldämmstoffen.

Die Bauministerkonferenz stellt fest,
dass Wärmedämmverbundsysteme
mit Polystyroldämmstoffen ordnungs-
gemäß zertifiziert und bei der zulas-
sungsentsprechenden Ausführung
sicher sind. Gleichwohl nimmt sie die
Brandereignisse mit solchen Wärme-
dämmverbundsystemen ernst. 

Die Bauministerkonferenz beauftragt
den Ausschuss für Stadtentwicklung,
Bau- und Wohnungswesen unter
Einbeziehung der Feuerwehr, alle rele-
vanten Brandereignisse von Wärme-
dämmverbundsystemen mit Polysty-
roldämmstoffen unter Berücksichti-
gung der besonderen Umstände und
Gefahren bei Montagezuständen zu
untersuchen. Sofern angezeigt, sind
konkrete Handlungsempfehlungen
auszusprechen.

(Innenministerium Saarland)
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Work-Life-Balance hat
Priorität
In Zeiten des allgemeinen Fachkräfte-
mangels ist es für Unternehmen ent-
scheidender denn je, die Bedürfnisse
ihrer potenziellen Arbeitnehmer zu
kennen. Der Mainzer Ingenieur-Dienst-
leister inform GmbH hat daher Studen-
tinnen und Studenten der Ingenieur-
wissenschaften sowie Techniker, die
sich in einer Aus- oder Weiterbildung
befinden, durch die Hochschule Rhein-
Main online befragen lassen. Die
Studie, die in den vergangenen Mona-
ten unter der Leitung von Prof. Dr.
Bettina Fischer von Studierenden
durchgeführt wurde, zeigt einen deut-
lichen Trend auf. Für die Mehrheit der
268 Befragten hat Zeit für Familie und
Freunde höchste Priorität (92,9 Pro-
zent). Flexible Arbeitszeiten sind für
83,6 Prozent ein ausschlaggebendes
Kriterium bei der Wahl des potenziel-
len Arbeitgebers. Für Prof. Dr. Fischer
steht fest: „Die wenigsten suchen
nach unkonventionellen Abenteuern,
den meisten sind klassische Parameter
wie Grundgehalt, Altersvorsorge und
Zeit für Familie wichtig.“ Die so ge-
nannte Generation Y ist in ihrer Wert-
vorstellung dadurch charakterisiert,
dass sie auf Unabhängigkeit, Work-
Life-Balance und stetige Weiterbildung
setzt. Für 71,3 Prozent sind interne
und externe Fachseminare sehr wich-
tig. Abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle Aufgaben stellen im
höchsten Maße einen Motivator dar
und sind für 86,9 Prozent der Befrag-
ten sehr wichtig.
Can Konsul, Gründer und Geschäfts-
führer der inform GmbH, sieht in den
Umfrage-Ergebnissen die Branche der
Ingenieur-Dienstleister gestärkt. „Der
technische Nachwuchs sucht ab-
wechslungsreiche und fachliche Her-
ausforderungen und die findet er bei
einem Ingenieur-Dienstleister wie in-
form“, so Konsul. „Die Beschäftigten
können bei den wechselnden Pro-
jekten nicht nur ihre jeweiligen Kom-
petenzen einbringen, sondern sich
dabei auch immer fachlich und per-
sönlich weiterentwickeln und damit
ihre eigene Karriere sichern.“

32,1 Prozent der Befragten sehen Ihre
Zukunft bei einem herstellenden
Unternehmen (Original Equipment
Manufacturer OEM) und 42,9 Prozent
bei einem Zulieferer (Original Equip-
ment Supplier OES). 25 Prozent
suchen die berufliche Herausforde-
rung bei einem Ingenieur-Dienst-
leister. Mittelstand und international
agierende Großkonzerne sind im
direkten Vergleich etwa gleicherma-
ßen beliebt. Der Maschinen- und An-
lagenbau ist zurzeit die begehrteste
Branche unter den zukünftigen Inge-
nieuren (26,1 Prozent). Dicht gefolgt
von der Fahrzeugtechnik (16,8 Pro-
zent), der Energietechnik (15,7 Pro-
zent) und der Elektrik bzw. Elektronik
(14,2 Prozent), die nahezu homogen
im Ranking verteilt sind.

(inform GmbH)

Altersvorsorge für
Selbstständige

Bundesministerin Ursula von der
Leyen plant, alle Selbstständigen in
eine verpflichtende Alterssicherung
einzahlen zu lassen, um sie besser vor
Altersarmut zu schützen. Doch auch
wenn bei Selbstständigen beim The-
ma Altersvorsorge eine Regulierungs-
lücke bestehen kann, warnt das
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
(IW) vor einer Lösung nach dem
Gießkannenprinzip. Denn wie viele
Selbstständige schutzbedürftig sind,
ist umstritten.

In einer Analyse zeigt das IW Köln,
dass viele Selbstständige bis zum
Ruhestand Vermögen aufbauen. Ge-
rade jene, die Mitarbeiter beschäfti-
gen, kommen mit durchschnittlich
275.000 Euro auf mehr Geld als viele
andere Personengruppen. Später nut-
zen sie dieses Geld dann, um ihren
Lebensabend zu finanzieren.

Solo-Selbstständige – also jene ohne
Mitarbeiter – arbeiten in vier von zehn
Fällen hingegen nur Teilzeit. Entspre-
chend bessern sie das Haushaltsein-
kommen mit ihrem Job häufig nur
auf. Wenn deren Einkommen nun mit

einer weiteren Abgabe belastet wird,
könnten einige der Selbstständigen
dem Arbeitsmarkt den Rücken keh-
ren. (I W Köln)

Krankenversicherung für
Selbstständige

Wer beruflich seine eigene Existenz
gründen und sich selbstständig ma-
chen möchte, steht vor vielen Fragen.
Was passiert mit der Krankenver-
sicherung? Wie hoch sind die Bei-
träge? Was geschieht, wenn die Ge-
schäfte mal schlecht laufen?

Jährlich gibt es in Deutschland etwa
700.000 Existenzgründungen (Quelle:
Statistisches Bundesamt). Der neue
Animationsfilm der Techniker Kran-
kenkasse erläutert auf anschauliche
Weise, was Selbstständige beachten
müssen und wie sich zum Beispiel ihre
Beiträge zur Krankenversicherung
berechnen. 

Infos unter ww.tk.de, Webcode
451638. (TK aktuell)

Haftungsbeschränkung für
Freie Berufe

Als Alternative zur Limited Liability
Partnership (LLP) will die Bundesre-
gierung eine Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Haftung für
Angehörige freier Berufe schaffen. Zu
diesem Zweck werde im Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz (PartGG)
„selbst eine Haftungsbeschränkung
geschaffen, die eingreift, wenn be-
stimmte Voraussetzungen vorliegen“,
schreibt die Regierung in ihrem „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Einführung
einer Partnerschaftsgesellschaft mit
beschränkter Berufshaftung und zur
Änderung des Berufsrechts der
Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer“
(17/10487). Die bisherige Partner-
schaftsgesellschaft soll jedoch neben
der Möglichkeit einer Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufs-
haftung (PartG mbB) bestehen blei-
ben. (Das Parlament)

Ingenieure in der Wirtschaft
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Ingenieure in der Wirtschaft

Ingenieurinnen: Frauen nach vorn
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mmer mehr Frauen entscheiden
sich für einen Ingenieurberuf –
doch sie schaffen es bisher selten

auf den Chefsessel. Das Projekt EXIST-
ING des IW Köln hilft den Unter-
nehmen dabei, das zu ändern.

Schlossen im Jahr 2000 erst gut 7.500
Frauen ein ingenieurwissenschaftli-
ches Studium ab, waren es 2010 fast
doppelt so viele. Sie belegten auch die
früheren Männerdomänen Maschi-
nenbau und Elektrotechnik. Von einer
Trendwende kann aber nicht die Rede
sein. Absolut gesehen ist die Zahl der
weiblichen Erstsemester in den Inge-
nieurwissenschaften zwar gestiegen,
die Relation zu ihren männlichen
Kommilitonen hat sich jedoch nicht
verändert. Von den rund 131.000
Erstsemestern der Ingenieurwissen-
schaften waren im Wintersemester
2011/12 lediglich 21 Prozent weiblich
– genauso wie im Wintersemester
2001/02. 

Auch in den Unternehmen haben die
Frauen noch einen guten Weg vor sich:

So arbeiteten im Juli
2011 nur rund
10.600 Frauen als
sozialversicherungs-
pflichtig beschäf-
tigte Maschinen-
und Fahrzeugbau-
i ngen i eu r i nnen ;
gleichzeitig aber fast
146.800 Männer.
Um Ingenieurinnen
weiter nach vorn zu
bringen, hat das Ins-
titut der deutschen
Wirtschaft Köln (IW)
mit dem Verein
Deutscher Ingenieure das Projekt
EXIST-ING ins Leben gerufen. Es unter-
stützt Unternehmen dabei, das Poten-
zial der bei ihnen beschäftigten Inge-
nieurinnen besser zu erkennen und sie
zu Führungskräften zu entwickeln. 

Bislang werden Frauen oft nicht wahr-
genommen oder sogar übergangen.
Viele Unternehmen, u.a. Daimler, ha-
ben sich daher vorgenommen, den
Anteil von Frauen in Führungspositio-

nen zu erhöhen: So soll bei Daimler
der Anteil bis 2020 von 12 auf 20 Pro-
zent steigen. Aber auch ein Mittel-
ständler mit nur 140 Mitarbeitern wie
Jul. Niederdrenk in Velbert ist aktiv in
der Frauenfrage: Dafür engagiert sich
die Chefin Julia Niederdrenk, eine
Wirtschaftsingenieurin, die sich seit
2006 mit ihrem Cousin die Geschäfts-
führung teilt.

(Nachdruck aus IWD Nr. 34

I

rchitektur- und Ingenieur-
büros, die vertraglich verein-
barte Leistungen mit mehr als

dem Mindestsatz abrechnen wollen,
müssen ein neues BGH-Urteil beach-
ten: Demnach sind alle mindestsatzab-
weichenden Honorarvereinbarungen
und -abrechnungen unwirksam, die
nicht schriftlich vor Auftragserteilung
getroffen worden sind (Beschluss vom
24.5.2012, Az. VII ZR 167/10). Darauf
weist der „Wirtschaftsdienst Inge-
nieure & Architekten“ hin.

Die Entscheidung birgt gewaltigen
Sprengstoff für typische Fälle des
Tagesgeschäfts, wie z.B.:

wenn auf Basis einer mündlichen
Vereinbarung erste Leistungen er-
bracht wurden (denn dann ist die
Bedingung „schriftlich bei Auf-
tragserteilung” für eine Mindest-
satzüberschreitung nicht erfüllt)
bei vom Auftraggeber gewünsch-
ten Planungsänderungen
bei der Abwicklung von General-
bzw. Subplanerverträgen

Laut „Wirtschaftsdienst“ ist außer-
dem damit zu rechnen, dass sich der
Beschluss auch auf der Auftraggeber-
Seite herumspricht – und diese 
nun ungewöhnliche Zugeständnisse
macht bei der Honorierung von

Leistungen, die nach Projektbeginn
anfallen. Planungsbüros, die hier nicht
richtig reagieren, drohen erhebliche
Honorarnachteile. Der „Wirtschafts-
dienst“ empfiehlt deshalb unter ande-
rem, mündliche Vereinbarungen ex-
plizit nur für die ersten beiden Leis-
tungsphasen zu treffen und für die
restlichen Leistungsphasen dann die
Honorarvereinbarung bei Auftrags-
erteilung zu schließen. 

Alles weitere steht in einem Praxis-
beitrag in der September-Ausgabe
des Wirtschaftsdienst, die Interessen-
ten auf www.wia.iww.de kostenlos
anfordern können. (IWW)

IWW: Honorar über Mindestsatz berücksichtigen

A
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mmer mehr junge Menschen –
und neuerdings auch mehr Frauen
– studieren Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaften und Technik.
Trotzdem reicht die Zahl der Abgän-
ger nicht aus, um den Bedarf zu dek-
ken. Das Kürzel MINT steht für die
Bereiche Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Zu
den MINT-Berufen zählen in der In-
formatik vor allem Datenverarbei-
tungsfachleute, im Bereich der Tech-
nik sind es vor allem Techniker, Meis-
ter und Ingenieure.

Die Fachkräftelücke

Es werden nach wie vor wesentlich
mehr Fachkräfte in MINT-Berufen
gesucht, als dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen. Im April 2012 gab
es Berechnungen des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln zufolge
eine Fachkräftelücke von 209.700
Personen. Dabei wird die Fachkräfte-
lücke definiert als Stellenangebote
minus Arbeitslose. Die Schere hat sich
insbesondere in den vergangenen 15
Monaten weit geöffnet – immer mehr
Betriebe suchen MINT-Kräfte, gleich-
zeitig sinkt aber das Angebot an ar-
beitsuchenden Ingenieuren und Tech-
nikern. 

Auf längere Sicht ist die Entwicklung
in den einzelnen naturwissenschaft-
lich-technischen Berufsfeldern aller-
dings sehr unterschiedlich verlaufen.

Die Zahl der offenen Stellen für
Datenverarbeitungsfachleute hat sich
seit Januar 2005 mehr als verdreif-
acht, die Zahl der gesuchten Natur-
wissenschaftler und Mathematiker ist
dagegen „nur“ um 77 Prozent gestie-
gen. Gleichzeitig ist die Zahl der
arbeitslosen Ingenieure besonders
stark zurückgegangen. Sie lag im
April 2012 bei weniger als einem
Drittel des Werts vom Januar 2005.
Der Markt für Ingenieure ist mit

19.200 Arbeitslosen bei 111.300
Offerten praktisch leer gefegt.

Die Absolventenlücke

Aus zwei Gründen kommt es für die
(potenziellen) Arbeitgeber der MINT’-
ler demnächst noch dicker:

1. Ersatzbedarf. Zwischen 2015 und
2020 scheiden Jahr für Jahr
53.300 ältere MINT-Akademiker
aus dem Berufsleben aus. Das sind
knapp 8.000 mehr als heute.

2. Beschäftigungsexpansion. Wenn
der Bedarf an MINT-Akademikern
weiter so steigt wie in den vergan-
genen zehn Jahren, braucht die

Wirtschaft einschließlich der Er-
satzkräfte jährlich 107.000 MINT-
Hochschulabsolventen, ab dem
Jahr 2015 sogar jährlich 115.000.

Die Zahl der MINT-Absolventen ist in
den vergangenen Jahren zwar gestie-
gen. Das reicht aber nicht aus, um
den Bedarf zu decken. So machten
2010 lediglich 98.400 junge Leute ihr
Diplom oder ihren Bachelor in einem
MINT-Fach.

MINT-Fachkräfte: Frau zeigt Interesse

Ingenieuraus- und Weiterbildung
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Das Werben der Wirtschaft für ein
technisches oder naturwissenschaftli-
ches Studium hat sich trotzdem ge-
lohnt: Zwischen 2005 und 2010 stieg
die Zahl der Absolventen immerhin
um rund 33.300. Dazu haben aller-
dings auch die jungen Leute selbst ihr
Scherflein beigetragen – indem sie
fleißig studierten: Während im Jahr
2005 nur jeder fünfte Jugendliche ein
Studium beendete, hatten 2010 be-
reits 30 Prozent der jungen Erwach-
senen einen Hochschulabschluss in
der Tasche. Gleichzeitig hat sich der
Anteil der MINT-Abgänger an allen
Erstabsolventen von 31 auf 33 Pro-
zent erhöht.

Dass sich mehr junge Leute für ein
technisch-naturwissenschaftliches
Studium interessieren, ist auch auf
finanzielle Anreize zurückzuführen.
Denn durch den Fachkräfteengpass

sind die Einstiegslöhne neuerdings
höher.

Die Zukunft

Derzeit ist nicht zu erwarten, dass das
Interesse am MINT-Studium abreißt.
Denn der Anteil der MINT-Erstse-
mester an allen frisch Immatriku-
lierten ist allein 2010 um 1 Prozent-
punkt auf 38 Prozent gestiegen. Zu-
sammen mit der größeren Studier-
neigung dürfte sich daher die Zahl der
MINT-Absolventen in den nächsten
Jahren zwar weiter erhöhen – bis
2020 werden 200.000 MINT’ler mehr
die Hochschulen verlassen, als bislang
erwartet. 

Aber auch das reicht nicht aus, um
den Bedarf zu decken. Daher ist es
wichtig, weiter um Nachwuchs zu
werben – etwa um Frauen, die durch-
aus Interesse an technischen und
naturwissenschaftlichen Fächern zei-
gen.

(Nachdruck aus iwd Nr. 21)
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Frauen mögen MINT
Die Zahl der MINT-Absolventinnen ist in den vergangenen Jahren deutlich
gestiegen. So schlossen 2005 erst 19.890 Frauen ein entsprechendes Studium
ab, im Jahr 2010 waren es bereits 30.900. Dennoch beträgt der Anteil weib-
licher Absolventen an allen MINT-Absolventen nach wie vor 31 Prozent. In den
MIN-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften) ist der
Frauenanteil mit 41 Prozent jedoch fast doppelt so hoch wie in den T-Fächern
(Ingenieurwissenschaften). 

Weil ein technisch-naturwissenschaftliches Studium früher nur für relativ weni-
ge Frauen in Frage kam, waren 2009 lediglich 445.000 der 2,28 Millionen
erwerbstätigen MINT-Akademiker weiblich. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der
erwerbstätigen MINT-Akademikerinnen immerhin um 150.000 gestiegen, also
jährlich um 4,7 Prozent – bei den Männern betrug das Plus nur 2,8 Prozent.

Jeder zweite erwerbstätige Biologe ist mittlerweile eine Frau, bei den
Elektroingenieuren beträgt der Frauenanteil allerdings nicht einmal 10 Prozent.

MINT-Akademikerinnen verdienen etwa 3.900 Euro brutto im Monat und
damit rund 100 Euro mehr als die Durchschnittsakademikerin. In der Industrie
kommen vollzeittätige MINT-Absolventinnen sogar auf 4.300 Euro, das sind
fast 700 Euro mehr als der Durchschnittsverdienst der Akademikerinnen.



Bericht aus Berlin
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Nachwuchsingenieure 

Die „TU9 – Rekrutierungskampagne
für Nachwuchsingenieure“ ist nicht
nur ein „Ausgewählter Ort 2012“ im
Wettbewerb „365 Orte im Land der
Ideen“, sondern auch der Bundes-
sieger in der Wettbewerbskategorie
Bildung. Die führenden Technischen
Universitäten Deutschlands – die TU9
– wirken mit einer Kampagne gezielt
dem Ingenieurmangel entgegen. Ziel
ist es, internationalen Nachwuchs für
die Studiengänge Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik (MINT) zu rekrutieren. Um
dieses Ziel zu erreichen, sind die TU9
auf internationalen Studierenden-
messen rund um den Globus vertre-
ten. Daneben werben sie an Deut-
schen Schulen im Ausland für ein
MINT-Studium in Deutschland. Be-
gabte ausländische Schüler können
eine Probestudienwoche in Deutsch-
land absolvieren. Das Konzept ist
erfolgreich: Mittlerweile verzeichnet
die Initiative eine signifikante Steige-
rung von internationalen Studien-
anfängern in MINT-Fächern. (TU9)

Schienenlärm 

Für eine wirksame Reduzierung des
Schienenlärms setzen sich die Koali-
tionsfraktionen CDU/CSU und FDP in
einem Antrag (17/10780) ein. Die Ab-
geordneten fordern die Bundesregie-
rung auf, im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel sich weiterhin auf EU-
Ebene dafür einzusetzen, das in
Deutschland geplante System lärmab-
hängiger Trassenpreise auch innerhalb
der EU einzuführen. Innovative und
wirtschaftliche Lärmminderungsmaß-
nahmen müssten in der Schienenin-
frastruktur umgesetzt werden. Weiter
soll sich die Regierung für die be-
schleunigte Umrüstung von Güter-
wagen im Rahmen des Pilotprojekts
„Leiser Rhein“ einsetzen. Bei der Um-
setzung des Lärmsanierungspro-
gramms soll an bestehenden Eisen-
bahnstrecken des Bundes der Bonus
für den sogenannten Schienenlärm ab
Beginn der nächsten Änderung des

Bundesschienenwege-Ausbaugeset-
zes nicht mehr angewendet werden.

Als exportorientierte Wirtschaft ist
Deutschland auf ein leistungsfähiges
Schienennetz angewiesen, um Güter-
verkehr effizient abzuwickeln, schrei-
ben die Abgeordneten in dem Antrag.
Das auch für die Zukunft erwartete
starke Güterverkehrsaufkommen auf
der Schienen führe dazu, dass der
damit verbundene Schienenlärm zu-
nimmt. Das gelte vor allem auf be-
sonders viel gefahrenen Strecken wie
dem Mittelrheintal. Der umwelt-
freundliche Schienenverkehr stoße
dort auf Vorbehalte, wo sich die
Menschen vom Güterverkehr gestört
fühlten. Eine Privilegierung des Schie-
nenverkehrs durch einen sogenann-
ten Schienenbonus sei angesichts des
hohen Verkehrszuwachses nicht mehr
zeitgemäß. Eine signifikante Redu-
zierung der Lärmimmission sei erfor-
derlich, damit die gesellschaftliche
Akzeptanz des Schienenverkehrs
erhalten bleibt. (hib/MIK)

Rentenversicherungsbeiträge

Der Beitragssatz soll in der allgemei-
nen Rentenversicherung für das Jahr
2013 auf 19,0 Prozent festgesetzt
werden. Dies schreibt die Bundesre-
gierung in ihrem Gesetzentwurf „zur
Festsetzung der Beitragssätze in der
gesetzlichen Rentenversicherung“. So
sollen Bund, Länder und Kommunen
durch die Absenkung der Beitrags-
sätze bei der allgemeinen Rentenver-
sicherung entlastet werden. Beispiels-
weise verringere sich der Beitrag des
Bundes als Beitragszahler für Kinder-
erziehungszeiten um rund 370 Millio-
nen Euro. Zudem würde der allgemei-
ne Bundeszuschuss für die alten und
neuen Länder um 1,11 Milliarden Euro
sinken, heißt es in der Vorlage.

Die Bundesregierung will außerdem
die Beitragssätze in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung auf 25,2
Prozent reduzieren. Sie prognostiziert
dadurch Mindereinnahmen von rund
96 Millionen Euro. Diese seien „vom
Bund im Rahmen der Defizithaftung

zu tragen“ und würden innerhalb der
geltenden Haushalts- und Finanzplan-
ansätze ausgeglichen werden. Auch
bei der Alterssicherung der Landwirte
ergäben sich im kommenden Jahr
Mindereinnahmen in Höhe von 20
Millionen Euro, die vom Bund aufge-
fangen werden würden. 

Aus dem Entwurf geht zudem hervor,
dass die Arbeitnehmer durch die
Senkung der Beitragssätze mit rund
2,7 Milliarden Euro entlastet würden.
In gleicher Höhe würden die Arbeits-
kosten der Wirtschaft sinken. Da-
durch steige das verfügbare Einkom-
men und dies stärke die Konsum-
nachfrage. „Der preisdämpfenden
Wirkung geringerer Arbeitskosten“
stünde möglicherweise eine verstärk-
te Nachfrage der Arbeitnehmer
gegenüber. Insgesamt rechnet die
Bundesregierung jedoch nicht mit
„nennenswerten Auswirkungen auf
das Preisniveau“. (hib/JTK)

Elektromobilität

Wie hoch der Fachkräftebedarf im
Bereich der Elektromobilität ist, will
die SPD-Fraktion von der Bundes-
regierung in einer Kleinen Anfrage
(17/10832) erfahren. Außerdem soll
die Regierung mitteilen, ob ein Man-
gel an Fachkräften in diesem Bereich
das Ziel gefährden könnte, Deutsch-
land zu einem Leitmarkt für Elektro-
mobilität zu machen. (hib/HLE)

Rheinbrücke

Über hundert Millionen Euro kostet
der Bau der neuen Rheinbrücke in
Karlsruhe. Das schreibt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion.
Auf die Frage der Abgeordneten nach
den natur- und artenschutzrecht-
lichen Ausgleichsmaßnahmen ver-
weist die Bundesregierung auf den
Landschaftspflegerischen Begleitplan.
Der beinhalte unter anderem auch die
Neuanlage von Grün- und Wald-
flächen. (hib/TIL)



ie drei großen Geodätenver-
bände in Deutschland –
DVW, VDV und BDVI – haben

sich in der Sieker Deklaration und in
den Folgetreffen darauf verständigt,
die geodätische Profession in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Ziel-
gruppen besser sichtbar zu machen.

Dieser Beschluss hat diverse Grundla-
gen und Zielstellungen. Allem voran
steht die Erkenntnis, dass wir in allen
Ebenen vom Vermessungstechniker
über Geomatiker und Bachelor bis hin
zu Master und Assessor ein deutliches
Nachwuchsproblem haben. Aber auch
in Kundenkreisen, Politik und Gesell-
schaft ist das Wissen um unser berufli-
ches Spektrum verbesserungswürdig.
Bei gesellschaftlichen Megathemen wie
Energiewende, demographischer Wan-
del, Klimawandel, aber auch Stutt-
gart21 oder Bankenkrise (Stichwort
Beleihungswert) steht geodätische Ex-
pertise noch nicht im Fokus. Doch wir
wollen, können und müssen uns dort
positionieren. Letztlich gehört aber
auch unser eigenes Auftreten als Geo-
däten zur Sichtbarkeit des Berufes. Je-
der Berufsträger darf und muss sich
bewusst sein, dass er oder sie als Geo-
dät nicht nur einen Beruf ausübt, son-
dern anderen die Erkenntnis vermittelt:
Geodäten schaffen gesellschaftliche
Mehrwerte. Denn nur diese Sichtbar-
keit der Berufsträger überbringt dem
Nachwuchs die Nachricht: Hier gibt es
ein anspruchsvolles, spannendes und
zukunftsfähiges Berufsfeld; hier lohnt
sich eine Ausbildung.

Potentiellen Nachwuchs können wir
in erster Linie auf Ebene der Schul-
abgänger gewinnen. An dieser Stelle
ist es noch völlig belanglos, ob das
Berufsziel Forschung, Geoinforma-
tionsbranche, Vermessungsverwal-
tung, Landentwicklung, Bewertung
oder ÖbVI sein kann oder soll. Man
muss den Nachwuchs zunächst für
die Branche gewinnen.

Laut Marketingexperten ist die geodä-
tische Profession höchst erklärungs-
bedürftig, egal welchen Markenna-
men man verwendet, denn ähnlich
wie bei Tempotaschentüchern muss
der Markenname nicht einmal das
Produkt definieren.

Wir haben uns auf die Dachmarke
„Die Geodäten“ in Verbindung mit
„arbeitsplatz-erde.de“ geeinigt. Damit
wird dem Adressaten des Marken-
namens gleich eine erste Erklärung
desselben mitgeliefert. Die Wort-/Bild-
marke wurde in Zusammenarbeit mit
der Kreativ-Agentur ‚junge-meister‘
entwickelt. Zur Marke gibt es verschie-
dene Vorlagen, die jedem Interessier-
ten kostenfrei über die Verbände
zugänglich sind. Eine vielfache Benut-
zung ist ausdrücklich erwünscht.

Unter Verwendung dieser Wort-/Bild-
marke haben die Verbände eine
Imagekampagne initiiert, deren erstes
Motiv in diesem Heft abgedruckt ist.
Das Grundmotiv der Imagekampagne
wird immer gleich sein: Im oberen Teil
erscheint die Marke (das Logo) „Die
Geodäten“. Der zentrale Bildteil ist
immer eingerahmt von zwei Händen.
Die Art der Handdarstellung soll das
(Ab)messen, das Abschätzen im Sinne
von bewerten und abwägen, aber
auch das Fokussieren auf elementare
und bedeutende Aufgaben symboli-
sieren. Die Hände selbst, aber insbe-
sondere das Bildmotiv, kann und soll
variieren. Erläuternd wird immer die
Wortkombination „Präzision. Exper-
tise. Geodäten“ im unteren Bildteil
erscheinen. Am unteren Seitenteil ist
Platz für eine kurze und prägnante
Bildbeschreibung  (zielgerichtete Aus-
sage zum Motiv) vorgesehen. Ein
Quick Response (QR) Code soll direkt
zu näheren Erläuterungen zum The-
ma im Internet führen.

Mit dieser Systematik können sowohl
Hauptbetätigungsfelder der Geodä-
ten abgebildet, als auch Positionen zu

gesellschaftlichen Themen bezogen
werden. Als Beispiel sei die geodäti-
sche Expertise bei der Energiewende
genannt – in der Darstellung denkbar
als Stromtransportnetz im Bildhinter-
grund, eingerahmt von den beiden
Händen. In der Kurzerläuterung er-
scheinen knappe Hinweise auf die
geodätische Expertise bei der Netz-
planung und im Internet flankierend
dazu entsprechende Statements und
Expertenmeinungen.

Im Hinblick auf die Nachwuchs-
werbung können wir vor allem für die
Vielfalt unserer beruflichen Perspek-
tiven begeistern. Um die  Bandbreite
des Berufes darzustellen, sollten in
einer Werbekampagne möglichst vie-
le verschiedene Bildmotive zum Ein-
satz kommen. 

Die Werbekampagne startet in  unse-
ren Verbandszeitschriften und Fach-
publikationen, so dass sie in einem
ersten Schritt  vor allem Innenwirkung
entwickelt und im Wesentlichen eine
Art innere Missionierung darstellt.
Geplant ist aber auch über andere
Medien wie z.B. Facebook den poten-
tiellen Nachwuchs oder das Deutsche
Ingenieurblatt (DIB) Architekten und
Bauingenieure, also andere Zielgrup-
pen zu erreichen.

Der erste Schritt ist getan. Wir be-
trachten dies als Auftakt zu einer
langfristigen Imagekampagne zur
Verbesserung der Wahrnehmung un-
serer gesamten Profession.

Wilfried Grunau, Präsident VDV e.V. 
Michael Zurhorst, Präsident BDVI e.V.

Dr. Karl-Friedrich Thöne, 
Präsident DVW e.V.

Ingenieure in der Gesellschaft

Dachmarke „Die Geodäten“ sichtbar machen
Präzision. Expertise. Geodäten.
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n der Diskussion um erforderliche
Reformen in der WSV hat der vor-
liegende fünfte Bericht des BMVBS

zur WSV-Reform alle in der Vergan-
genheit angekündigten Veränderun-
gen weiter konkretisiert und offen-
bart. Hinsichtlich der praktischen Um-
setzung jedoch sind bislang viele
Fragen unbeantwortet geblieben. Der
geschäftsführende Vorstand des IWSV
hat einige dieser Themen auf seiner
Sitzung am 27. Juli 2012 in Magde-
burg aufgegriffen und hinterfragt sie
kritisch auf ihre Umsetzbarkeit im Re-
formprozess. Insgesamt geht es dem
IWSV zunächst um eine Betrachtung
ausgewählter Aussagen des Berichts
aus Sicht der Ingenieurinnen und Inge-
nieure, nicht um eine Detailanalyse
aller Vorschläge und Absichten!

Über die vergangenen 20 Jahre ist in
den letzten Wochen und Monaten
anlässlich der WSV-Reform viel gere-
det, geschrieben und gesendet wor-
den. Der IWSV hat immer auf
schmerzliche, gerechte und unge-
rechte Eingriffe hingewiesen. Wir
haben Zuversicht und Vertrauen in die
Zukunftsfähigkeit der WSV gesetzt,
aber auch deutliche Signale zur Be-
endigung des Todes auf Raten gefor-
dert. Der IWSV hält an den Bamber-
ger Erklärungen fest!

Der hochwirtschaftliche Verkehrsweg
Wasserstraße und die Schifffahrt dür-
fen nicht weiter im politischen Ränke-
spiel polemisiert und zerrissen werden.
Die Verlockung, sich schnellen, öffent-
lichkeitswirksamen Aktivitäten zu wid-
men, war offensichtlich aber einfach
größer als der Wille, sich auf den
zugegebenermaßen ungleich kom-
plexeren Weg der „technikgetriebe-
nen Verwaltungsreform“ zu begeben.

Aus gut informierten Kreisen ist zu hö-
ren, dass sich vor allem die Liberalen
für den fünften und abschließenden
Bericht zur WSV-Reform inhaltlich
stark gemacht hätten, denn deren Um-

fragewerte seien seit Monaten im
freien Fall. Auf der Suche nach Profil
hätte man neben der massiven Aus-
weitung der Vergabetätigkeit bis hin
zur Privatisierung plötzlich auch den
Umwelt- und Naturschutz entdeckt.
Ob das die Partei wirklich retten kann,
darf bezweifelt werden. Die Union
sieht sich jedenfalls schon mal nach ei-
ner neuen Braut um. Mit den Umbau-
plänen der WSV hat man sich für die
Grünen schon mal hübsch gemacht.

Seit dem Tag der Offenbarung meh-
ren sich Fragen, die in naher Zukunft
beantwortet werden müssen – hier
nur beispielhaft aufgeführt:

Wie sieht die künftige Informations-
politik aus? Bei der jetzigen geht den
Mitarbeitern jede Identifikation, durch
das TOP-DOWN die letzte Motivation
verloren.

Wie wird die Trennung der Strukturen
in Verkehr und Infrastruktur (Bau)
nachvollziehbar erklärt? Hier sind
wohl noch Argumentationshilfen für
die Führungskräfte erforderlich.

Wie sollen bei der vorgesehenen
regionalen Zuständigkeit der künfti-
gen Verkehrsämter die Nachteile für
Kunden – weite Wege und fehlende
Ansprechpartner vor Ort – ausgegli-
chen werden? Das Gesamtverständnis
der WSV „Wir machen Schifffahrt
möglich“ wankt!

Ist an die zusätzlichen Schnittstellen
durch Aufteilung der Ämter in BU-
und Verkehr gedacht? Wie werden
die Voraussetzungen geschaffen, um
eine leistungsfähige Infrastruktur zu
gewährleisten?

Wie werden die neuen Ämter hin-
sichtlich Aufgaben, Fach- und Dienst-
aufsicht zugeschnitten? Wie sieht die
Leitungsebene einer Außenstelle
(Direktion / WSA) aus? Wie erfolgt die
Prioritätenklärung, wenn sowohl BU-
Ämter als auch Verkehrsämter auf die
Außenbezirke zugreifen?

Wodurch soll die Umsetzung der
Kernthese, die Stärkung der Ämter,
mit hoher Fachkompetenz (Fachper-
sonal) vor Ort gewährleistet werden?
Ist an die Orientierungsprobleme der
Beschäftigten in einem längeren
Umstrukturierungsprozess gedacht?
Die Abwanderungsgefahr in Mangel-
berufen, gerade bei unseren hoch-
qualifizierten Ingenieurinnen und
Ingenieuren, ist groß!

Wie wird das Besetzungsverfahren der
neu geschaffenen Organisationsein-
heiten gestaltet? Wie wird mehr Ver-
antwortung und Leistung in Zukunft
bewertet? Wie wird die grundlegende
und stetige Qualifizierung unserer
Ingenieure als Basis effektiver Verwal-
tungsarbeit gesichert?

In welchen Bereichen sollen primär
die Personaleinsparungen durch den
angestrebten erhöhten Vergabeanteil
erzielt werden? Wie wird die Persona-
leinsparung auf die noch zu erbrin-
genden gesetzlichen Haushaltsein-
sparungen angerechnet?

Aus den Mitgliedsverbänden

Umbau mit der Brechstange
Kritische Anmerkungen des IWSV zum 5. Bericht des BMVBS zur WSV-Reform
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Im IWSV sind rd. 1.000 Ingenieure aus den
Dienststellen der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV), dem
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS), Oberbe-
hörden, aber auch Studenten, Anwärter
und Referendare sowie Ingenieure aus
den Wasserbehörden der Länder, den
Kommunen, der maritimen Wirtschaft, der
Bauwirtschaft und den Ingenieurbüros die
für die WSV bauen und planen, als
Mitglied vereint.
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Was bedeuten konkret sozialverträgli-
che Umsetzungen, keine finanziellen
Nachteile, Übergangslösungen bei
Wegfall von Dienststellen, Tarifver-
trag/übertarifliche Regelungen? Wie
stellt sich das Verhältnis der angekün-
digten Freiwilligkeit und dem End-
datum 2020 konkret dar? Viele sehen
hier einen möglichen Widerspruch.

Wer macht was, wann und wo? Wie
lange hält die unklare Phase für
Betroffene hinsichtlich Ihrer Zukunft
an? Ab wann gibt es konkrete Pers-
pektiven für die Standorte? Wie zu
hören ist, will man an der restriktiven
Informationspolitik (Top-Down) fest-
halten.

Eine professionelle, glaubwürdige,
zeitgerechte und auf die Bedürfnisse
der Mitarbeiter ausgerichtete Kom-
munikation ist aber für jeden Um-
setzungsprozess entscheidend. Aus
unerklärlichen Gründen wird nach
wie vor massiv gegen diesen Grund-
satz verstoßen. Die Interessenvertre-
tungen, selbst auf höchster Ebene,
konnten sich gegen eine beratungsre-
sistente schwarzgelbe Hybris bis
heute nicht durchsetzen.

Eine Politik, die von sich behauptet,
alles besser zu wissen als die Be-
schäftigten oder auf Protest nur mit
der achselzuckenden Bemerkung rea-
giert, der Beschäftigte habe wohl
nichts verstanden, wird es in der
Zukunft schwer haben. Solche Denk-
muster werden untergehen. Denn ein
Wähler ist heute mit ein paar Maus-
klicks fast so gut über Sachverhalte
informiert wie derjenige, der sie poli-
tisch verwaltet!

Wie sieht nun die Zukunft der WSV
im Jahr 2020 aus? Die Grundhaltung
der Politik ist spürbar. Sie hält an dem
eingeschlagenen Weg fest und macht
deutlich, dass die Sache selbst nicht
verhandelbar ist. Es gibt keine Glas-
kugel, in der wir einen Blick auf die
WSV des Jahres 2020 erhaschen kön-
nen. Relativ sicher können wir sagen,
dass uns iPad und PC dann vermutlich
so vorkommen werden wie heute das
Röhrenradio. Aber das sind Neben-

sachen. Entscheidend ist nicht, wel-
che Accessoires uns umgeben werden
– sondern wie wir 2020 arbeiten wol-
len. Das müssen wir heute beantwor-
ten. Dabei sind wir nicht dem Willen
unheimlicher Mächte ausgeliefert,
unsere Zukunft haben wir selbst in
der Hand! Von den Ingenieurinnen
und Ingenieuren wird jetzt ein eigener
zukunftsfähiger Standpunkt erwartet,
andernfalls droht der Verlust der
Kompetenz als zuverlässiger Gestalter
der Wasserstraßen der Zukunft. Wir
sind sehr zuversichtlich, dass die
Ingenieure diese Herausforderungen
bereits angenommen haben und sich
von Widerständen, die auch in den
vergangenen Jahrzehnten stets vor-
handen waren, nicht zurückhalten
lassen.

Hilfe von außen ist nicht zu erwarten,
verlassen wir uns also auf den eige-
nen Sachverstand und auch auf die
eigenen Beratungskompetenzen. In
diesem Sinne appelliert der geschäfts-
führende Vorstand an die Kolleginnen
und Kollegen, diesen für die Zukunft
der WSV wohl unausweichlichen
Prozess zu unterstützen. Dabei wird
es Grundverständnis und Leitlinie des
IWSV sein, dass die Umsetzung des
Reformprozesses auf der Grundlage
des gegenseitigen Respekts und der
Akzeptanz, getragen vom Willen zur
Zusammenarbeit in und zwischen den
Dienststellen, zur positiven Zukunfts-
gestaltung unserer WSV vollzogen
wird!

Als Beteiligte und Handelnde dieser
Verwaltung sind wir selbst der beste
„Ideengeber“. Wir kennen unsere
Arbeit, das Umfeld und wir wissen,
wovon wir reden! Als gute Basis hier-
für kann der IWSV Schwung mit auf
den Weg geben und so eine Ge-
meinsamkeit entwickeln und fördern.
Wir sollten nicht nach neuen Proble-
men suchen, sondern Lösungen als
Mannschaftsleistung finden und da-
mit zu dem notwendigen Maß an
Optimismus beitragen, auf dessen
Grundlage ein nachhaltiger Umset-
zungserfolg im Reformprozess erst
möglich wird. (IWSV)

BDB-Ehrenpräsident
Karlheinz Kley ver-
storben
Überraschend für uns alle, ist das
Ehrenmitglied des BDB Baden-Würt-
temberg, Herr Ing. (grad.) Karlheinz
Kley Vermessungsingenieur, Oberver-
messungsrat a.D. bei der Obersten
Flurneuordnungsbehörde BW, im
Alter von 89 Jahren in Karlsruhe, sei-
ner Heimat, verstorben. Der Bund
Deutscher Baumeister, Architekten
und Ingenieure Baden-Württemberg
e.V. trauert um seinen Ehrenpräsi-
denten, Ideenmacher und Antreiber
für die erfolgreiche Arbeit des BDB-
BW. Er ist als einer der Ersten 1948
dem damaligen BDB beigetreten und
übernahm sehr bald wichtige ehren-
amtliche Funktionen. Unter Mithilfe
seiner lieben Ehefrau war er Schrift-
leiter des Ingenieurblatts. Er war fast
25 Jahre Vorsitzender und ehrenamt-
licher Geschäftsführer des BDB-Ba-
den. Nach der Fusion wurde er der
erste Präsident des BDB Baden-Würt-
temberg, nach seinem Ausscheiden
dessen Ehrenpräsident. Der Herr Bun-
despräsident hat ihn mit dem Bun-
desverdienstkreuz Erster Klasse aus-
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gezeichnet. Er war Träger der Ehren-
medaille der Union nationale des
Techniciens de l’Economie de la Con-
struction, France, Gründungsmitglied
und Ehrenmitglied der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg und Träger
aller Ehrenauszeichnungen des BDB.
Er gehörte dem Kuratorium und den
Freunden der FH Karlsruhe an. 

Unvergessen ist der massive Nach-
druck, den er in verbandspolitische
Entwicklungen und Forderungen über
Jahrzehnte hinweg bringen konnte.
Seine Überzeugungskraft hat viele
Erfolge für die Arbeit des BDB hervor-
gebracht. Sein Sachverstand in Fragen
des Berufsrechts für Architekten und
für Bau- und Vermessungsingenieure
hat zu wichtigen Entwicklungen der
Landesgesetzgebung und der daraus
abgeleiteten Verordnungen geführt.
Sein Wirken hat in der BDB-Arbeit un-
auslöschliche Spuren hinterlassen. Wir
bewahren sein Gedächtnis.

Helmut Zenker
Präsident des BDB-BW

BWK Bundeskongress 
Am 20. September 2012 hat ZBI-Prä-
sidentin Iris Gleicke MdB auf der BWK
Bundesversammlung in Wiesbaden
den Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen die Grüße aller im ZBI organisier-
ten Ingenieurinnen und Ingenieure
ausgerichtet. In ihrem Grußwort
betonte Gleicke insbesondere die
Bedeutung der im BWK organisierten
Ingenieurinnen und Ingenieure für
den ZBI. Sie sei stolz, diesen starken
Verband im ZBI zu wissen:

„Die Ingenieurinnen und Ingenieure
des BWK schaffen mit Ihrem Wissen
und Ihrer Leistung die Vorausset-
zungen dafür, dass Wasserwirtschaft,
Bodenschutz, Abfallwirtschaft und
Altlastensanierung  geordnet, sicher,
umweltbewusst und zum Wohle der

Allgemeinheit abgewickelt werden.
Kurz gesagt, Sie arbeiten ganz prak-
tisch am Schutz unserer Umwelt. Die
Stärke Ihrer Landesverbände ist, dass
Ihre Mitglieder lokal gut vernetzt sind
und aktiv an der Interessensvertre-
tung vor Ort in den Kommunen, Krei-
sen und Landesregierungen arbeiten.
Der ZBI wahrt Ihre Interessen auf
Bundesebene. Was Sie für den Berufs-
stand leisten kann man an den The-
men des Bundeskongresses ablesen
und die sind hochpolitisch wie Pers-
pektiven der Kreislaufwirtschaft und
Anpassungen an den Klimawandel.“

Gleicke ging in ihrer Rede konkret auf
zwei Beispiele ein, bei denen die
Politik auf die Meinung der Ingenieure
angewiesen sei und die auch den
BWK betreffen: Beim Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz dränge die
Bundesregierung mit der Unterstüt-
zung privater Entsorger auf die Aus-
weitung der lukrativen, gewerblichen
Sammlung. Solch eine Rosinenpicke-
rei dürfe es nicht geben, so Gleicke.
Es sei gut, dass es im Bundesrat ein
Veto gegeben habe. Wichtig sei, dass
gewerbliche Sammlungen bei Haus-
haltsabfällen nach dem Kompromiss
nur noch zulässig sind, wenn die
Kommunen die jeweiligen Abfall-
sorten nicht selber getrennt sammeln.
Auch müsse eine gewerbliche Samm-
lung wesentlich leistungsfähiger sein.
Dabei beziehe sich die Leistungs-
fähigkeit auf Ökologie, Recycling und
die gemeinwohlorientierte Servicege-
rechtigkeit. Im Interesse von Verbrau-
chern, Beschäftigten und der Umwelt
bleibe es bei der kommunalen Zu-

ständigkeit. Die Planungssicherheit
für Kommunen und öffentlich-rechtli-
che Entsorger sei damit vorläufig gesi-
chert. Hier hätten Politiker und Fach-
leute einen umsetzbaren Kompromiss
finden können.

Ein wachsames Auge, so Gleicke, soll-
te man auch bei beim Thema Wasser-
und Abwasserversorgung haben.
Wasser sei Lebensgrundlage, Lebens-
raum und Rohstoff zugleich: „Unsere
Wasser- und Abwasserversorgung
sowie die Kanalnetze eignen sich
nicht für Privatisierung oder für Fi-
nanzierungsexperimente. Die Wasser-
versorgung ist eine zentrale Aufgabe
kommunaler Daseinsvorsorge. Versor-
gungssicherheit, Wasserqualität und
ökologische Nachhaltigkeit müssen
dabei von Ingenieuren unter einen
Hut gebracht werden.“

Gleicke ging im weiteren auch auf die
großen verbandsübergreifenden The-
men ein und hob insbesondere den In-
genieurmangel hervor: „Im öffentli-
chen Dienst offenbart er sich bei von
der öffentlichen Hand geplanten Pro-
jekten, deren Fertigstellung häufig im-
mer wieder verschoben wird, dass der
ingenieurtechnische Sachverstand in
den Behörden fehlt. Hier verdichtet sich
mein Eindruck dass der vielbeschwore-
ne schlanke Staat zur Magersucht
neigt. Immer mehr technischer Sach-
verstand wurde abgebaut, Juristen und
Kaufleute allein können aber keine
aber keine Bauvorhaben überwachen.“ 

Auch die Wirtschaft leide unter dem
Ingenieurmangel, vor dem der ZBI
übrigens schon vor mehr als zehn Jah-
ren gewarnt habe: „Kleine selbststän-
dige Ingenieurbüros leiden noch mehr
als große Konzerne, für sie wird es
immer schwerer, gut ausgebildete In-
genieurinnen oder Ingenieure zu ge-
winnen. Sie können bei Gehältern und
Sozialleistungen großer Konzerne
nicht mithalten. Der Mangel gefährdet
den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Mit ein Grund für den Ingenieur-
mangel sei der niedrige Anteil von
Frauen in technischen Studiengängen
und Berufen, ein Thema, das den ZBI
schon lange beschäftige. Andere eu-
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ropäische Länder seien da viel weiter,
so Gleicke. „Die Neugier auf Technik
und Naturwissenschaften auch bei
den Mädchen muss schon in der
Schule geweckt werden. Daher be-
grüße ich es, dass viele unserer Mit-
gliedsverbände an die Schulen gehen
und ihre Berufsfelder dort vorstellen.
Ich freue mich hier auf Ihrem Bundes-
kongress zu sehen, wie der BWK akti-
ve Nachwuchsarbeit mit dem hier ver-
tretenen Forum für Studentinnen und
Studenten betreibt.“

Der BWK Bundeskongress fand vom
20. bis 22. September in Wiesbaden
statt und stand unter dem Oberthema
„Kreislaufwirtschaft und Gewässer-
schutz. Nachhaltige Lösungen durch
innovative Technologien.“

Spitzentreffen
Anfang August trafen sich die IGBI-
Bundesvorsitzenden mit dem Bundes-
vorsitzenden des VBB, Herrn Wolfram
Kamm, in Bonn. Anlass des Treffens
war die Vorstellung weiterer Details
zur Bundeswehrreform durch Vertei-
digungsminister de Maizière.

Intensiv wurden die mit der Reform
einhergehenden Folgen für die zivilen
Beschäftigten des Rüstungsbereichs
erörtert. Übereinstimmend wurde
festgestellt, dass die Veränderungen
für die Beschäftigten zum Teil massiv
sein werden. Mit der vorgestellten Re-
form ändern sich nicht nur dienstliche
Organisation und Verfahren. Für viele
Beschäftigte bedeutet die Reform
auch einen großen Einschnitt in ihr Pri-
vatleben. Insbesondere dann, wenn
Dienststellen und Organisationsbe-
reiche aufgelöst oder verlegt werden.

Weiterhin ist auch mit einer höheren
dienstlichen Belastung zu rechnen, da
in der Übergangsphase vom IT-
AmtBw und BWB zum BAAINBw viele
Verfahren und Arbeitsabläufe des
neuen Amtes nicht, oder nur unzurei-

chend, bestimmt sind. Dies wiegt um-
so schwerer, als gerade in der Auf-
bauzeit des neuen Amtes viele organi-
satorische Belange geregelt werden
müssen, um die Arbeitsfähigkeit si-
cherzustellen.

Übereinstimmend einigten sich die
Bundesvorsitzenden von VBB und IGBI,
dass dieser Prozess zunehmend ver-
bandsübergreifend unterstützt werden
müsse, um die Belastungen für die
Beschäftigten so gering wie möglich zu
halten. Die sich schon jetzt ab-
zeichnenden Problemfelder werden
verzugslos und in aller Klarheit den Ver-
antwortlichen der Reform aufgezeigt.

Um diesen verbandsübergreifenden
Ansatz fortzuführen, der in dieser be-
sonderen Situation als hilfreich ange-
sehen wird, wurde ein Folgetreffen
des IGBI beim Bereich IX des VBB in
Koblenz vereinbart.

Strategie für die
Zukunft
Die Ingenieure für Kommunikation
(IfKom) fordern, dass ein eigenständi-
ges Bundesministerium für Informa-
tions- und Telekommunikationstech-
nik eingerichtet wird. Seit mehr als 15
Jahren gibt es in Deutschland keine
erkennbare Strategie und kein Kon-
zept der volkswirtschaftlich notwendi-
gen staatlichen Daseinvorsorge für
diese wichtige Infrastruktur. Es gibt
beispielsweise kein zukunftstaugli-
ches Breitbandkonzept für den Bürger
und für die Wirtschaft. Um den An-
schluss Deutschlands im globalen
Wettbewerb nicht zu verlieren, ist ein
Ausbau der Breitbandversorgung un-
abdingbar. Daher müssen alle operati-
ven und konzeptionellen Aufgaben in
einem eigenständigen Ministerium
effektiv gebündelt werden. 

Die IfKom fordern deshalb alle in
Deutschland politisch Aktiven auf, die

notwendigen Maßnahmen schnell-
stens zu treffen. Die IfKom unterstüt-
zen diese dringend notwendige
Aufgabe mit ihrem Know how.

(IfKom)

Im Gespräch mit...
Zur InnoTrans 2012 startete der Ver-
band Deutscher Eisenbahn-Ingenieure
e.V. – VDEI die Reihe „Bahnpolitik
aktuell: Der VDEI im Gespräch mit...“.
Erster Gesprächspartner war Herr Dr.
Anton Hofreiter, Vorsitzender des
Ausschusses für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung des Deutschen Bun-
destags.

In der Speaker’s Corner auf der Inno-
Trans folgten zahlreiche nationale und
internationale Gäste dem Impulsvor-
trag von Dr. Hofreiter, der über die
aktuellen, teils kontrovers im Ver-
kehrsausschuss diskutierten Themen
berichtete. Dazu zählten auch die
Themen Bahnlärm und Schienen-
bonus. Er berichtete, dass das Thema
Lärm in der Schweiz offensiv mit
einem möglichen Verbot der Durch-
fahrt von Güterwagen mit Grauguss-
bremsen angegangen wird. Die An-
strengungen zur Reduzierung des
Lärms seien in Deutschland für mehr
Akzeptanz des Systems Schiene wei-
ter zu erhöhen.

In der folgenden Diskussionsrunde
betonte Dr. Hofreiter, dass ein Para-
digmenwechsel in der Verkehrspolitik
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als notwendig erkannt wurde. Er
räumte ein, dass nach wie vor in der
Politik Großprojekte des Bundesver-
kehrswegeplans aufgrund ihrer besse-
ren medialen Vermittelbarkeit eine
größere Rolle spielen, als die auch aus
ingenieurtechnischer Sicht einleuch-
tendere ganzheitliche Betrachtung
des gesamten Netzes. Dies betrifft
eine Vielzahl von kleineren und
unscheinbaren Projekten, die zu einer
signifikanten Erhöhung der Leistungs-
fähigkeit und Stabilität des Netzes
beitragen können. Als Beispiele nann-
te er Überholungsgleise, Weichenver-
bindungen und Überwerfungsbau-
werke vor großen Knoten.

Angesprochen auf die private Finan-
zierung von Bahnprojekten (ÖPP)
meinte der Ausschussvorsitzende,
dass sie in der Schieneninfrastruktur
eine mögliche Beschaffungsvariante
darstellen könnte, wenn weitere Rah-
menbedingungen geschaffen wür-
den. Aber er weist auch auf die
Risiken von ÖPP für die öffentliche
Hand hin. Diese gilt es transparent
darzustellen. In einem Publikumsbei-
trag berichtete Jean-Xavier Rochu
vom französischen Partnerverband
des VDEI über laufende ÖPP-Projekte
bei den französischen Eisenbahnen.
Auch er bestätigte, dass ÖPP als
Schlagwort allein nicht ausreiche,
sondern insbesondere ein effizientes
Risikomanagement unabdingbar sei.

VDEI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Frank
Lademann zeigte sich erfreut über die
Resonanz der Veranstaltung und kün-
digte eine Fortsetzung der Reihe an.

(VDEI)

Rolf Bull geehrt
Der langjährige Chefredakteur des
VDVmagazin Dipl.-Ing. Rolf Bull wurde
vom Verband Deutscher Vermessungs-
ingenieure (VDV) e.V. am 28. Septem-
ber in Köln mit dem GOLDENEN LOT

ausgezeichnet. Der Verband ehrt da-
mit seine herausragenden Verdienste
um das deutsche Vermessungswesen.

Rolf Bull ist seit 1974 aktiv in der
Schriftleitung einer der am meisten
beachteten deutschsprachigen Fach-
zeitschriften des Vermessungswesens
tätig. Zunächst als Redakteur der
Verbandsmitteilungen (heute: VDV-
magazinPlus) und seit 1997 bis heute
als verantwortlicher Chefredakteur
des gesamten Magazins. Unzählige
Beiträge fachtechnischer und berufs-
ständischer Art sowie Verbandsmittei-
lungen tragen seine Handschrift, sind
unter seiner Redaktion entstanden. Es
dürfte wohl kaum eine Fachfirma
geben, die ihn nicht kennt und nicht
wenige Kolleginnen und Kollegen, die
erst durch sein Zutun überhaupt zur
Autorin bzw. zum Autor von Fach-
beiträgen geworden sind.

Rolf Bull ist Jahrgang 1940 und hat
nach einer Ausbildung zum Vermes-
sungstechniker an der Staatlichen
Ingenieurschule in Essen studiert.
Neben seinem hauptberuflichen Wir-
ken bei der Straßenbauverwaltung des
Landes Nordrhein-Westfalen (heute:
strassen.nrw) hat sich Rolf Bull bereits
sehr früh ehrenamtlich im VDV enga-
giert. Er ist am 1. Januar 1965 in den
Verband eingetreten und war bereits
im März des gleichen Jahres Grün-
dungsmitglied des VDV-Bezirks Bonn
in dem er seit 1967 bis heute aktives
Vorstandsmitglied ist. Bull engagierte
sich zusätzlich zur Bezirksarbeit auch
in der Öffentlichkeitsarbeit der damali-
gen VDV-Bildungsstätte in Bad Müns-
tereifel-Mahlberg, er hielt Vorträge
und war an der Organisation verschie-
dener Exkursionen beteiligt, beispiels-

weise nach Schweden zur Firma AGA
und zum dortigen Landesvermes-
sungsamt oder in die damalige DDR
zum VEB Carl Zeiss Jena. Auch verfas-
ste er die in den 70er Jahren sehr
begehrten (und sogleich vergriffenen)
VDV-Taschenbücher. Von 1974 bis
1997 war er Schriftleiter der VDV-
Mitteilungen und darüber hinaus von
1980 bis 1983 zusätzlich Pressere-
ferent im VDV-Bundesvorstand. Seit
1997 ist er Chefredakteur des VDV-
magazin, ein Amt, das er auch im
beruflichen Ruhestand (seit 2004)
weiterhin aktiv ausübt.

Das heute in der Fachwelt äußerst ho-
he renommierte Ansehen des VDVma-
gazin ist nicht zuletzt das Ergebnis des
jahrzehntelangen ehrenamtlichen En-
gagements von Rolf Bull. Mit der Ver-
leihung des GOLDENEN LOTES 2012
würdigt der Verband diese herausra-
gende und außergewöhnliche Arbeit.

Die Überreichung der Ehrung fand am
28. September im Kristallsaal der
Koelnmesse statt. Die Laudatio hielt
der aus dem Fernsehen bekannte
Wissenschaftsjournalist und Vorjah-
respreisträger Ranga Yogeshwar.

(VDV)
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Hans-Günter Schiele 

Computergrafik für
Ingenieure 
Eine anwendungsorientierte
Einführung 
2012. XII, 260 Seiten. 49,95 €. ISBN
978-3-642-23842-0. Springer-Vieweg
Verlag, Berlin/Heidelberg.

Dieses Buch
vermittelt in
12 Kapiteln
Grundlagen
zur dreidi-
mensiona-
len Compu-
tergraf ik .
Es werden
alle gängi-
gen Pro-
jektionsar-
ten behandelt, das Farb-
management wird erläutert und
diverse Verfahren zur Visualisierung
werden beschrieben. Die Kapitel ent-
halten durchgerechnete Beispiele incl.
Ergebnis-Darstellung. Die hierzu er-
forderliche Mathematik beschränkt
sich auf Grundkenntnisse der Matri-
zen-Rechnung und der Analytischen
Geometrie und ist in einem separaten
Kapitel zusammengefasst. 

Der Autor gibt Hinweise zur Program-
mierung mit Visual-Basic.NET, das im
technischen Bereich weit verbreitet ist.
Der Übergang zu C++ oder C# ist
damit problemlos möglich. Für Pro-
grammierneulinge werden Hilfen zur
Erstellung eines gleichermaßen lesba-
ren wie effektiven Codes bereitgestellt.
Das Buch wendet sich insbesondere an
Techniker und Ingenieure, deren
Verständnis mit ausgefeilten Skizzen
befördert wird. Ebenso an Studierende
entsprechender Fachrichtungen.

F.-M. Dittes

Komplexität
Warum die Bahn nie pünktlich ist
2012. VIII, 152 Seiten. 14,95 €. ISBN
978-3-642-23976-2. Springer-Vieweg
Verlag, Berlin/Heidelberg.

Die Bahn ist
komplex –
aber kann sie
nicht auch
p ü n k t l i c h
sein? Müssen
techn i s che
S y s t e m e
immer kom-
plexer wer-
den? Und
wie können
wir sie trotzdem beherrschen?

Auf anschauliche Weise geht der
Autor diesen Fragen nach. Er unter-
sucht zahlreiche Modelle aus Natur
und Technik und erläutert, worin
deren Komplexität besteht. Die Ten-
denz großer Systeme, einen Zustand
am Rande der Instabilität einzuneh-
men, wird ebenso erörtert wie die
Mittel, dem entgegenzuwirken. De-
tailliert behandelt der Autor komplexe
Netzwerke und schlägt dabei den
Bogen zu realen Energie- und Ver-
kehrsnetzen wie auch zum alltäg-
lichen Chaos. 

Mit zahlreichen Abbildungen verse-
hen, erlaubt das unterhaltsame Buch
einen Einstieg in das Thema Kom-
plexität und vermittelt Denkanstöße
für eine vertiefte Beschäftigung.

Klaus Sedlbauer (Hrsg.:)

Innovationen für die
Baubranche
2012. 276 Seiten. Gebunden 56,00 €.
ISBN 978-3-8396-0345-1. Fraunhofer
IRB Verlag, Stuttgart.

Die Bauindustrie zählt mit rund
700.000 Beschäftigten zu den tragen-
den Säulen der deutschen Volks-
wirtschaft. Ihre Innovationsfähigkeit
wird entscheiden, ob die Klimaziele
der Bundesregierung bezüglich CO2-
Reduktion und Energieeinsparung
erreicht werden können. Gleichzeitig
wird die Branche aber auch auf die
sich ständig ändernden Anforde-
rungen an die künftige Lebens-

situation reagieren müssen. Dieser
Herausforderung stellt sich die
Fraunhofer-Allianz Bau seit ihrer
Gründung im Jahr 2008. Mit „Inno-
vationen für die Baubranche – Bei-
spiele aus Forschung und Entwick-
lung“ gibt sie gemeinsam mit ihrem
Sprecher Prof. Klaus Sedlbauer nun
ein Buch heraus, das Wege in die Zu-
kunft des Bauens aufzeigt.

M o d e r n e
G e b ä u d e
entwickeln
sich zuneh-
mend zu
komplexen
Hightech-
Systemen:
In Zukunft
w e r d e n
H ä u s e r
f l e x i b e l
und multifunktional sein,
sich über die Wettervorhersagen dem
Klima anpassen und den Nutzer durch
intelligente Systeme und Gebäude-
steuerung unterstützen. Der Blick in
die Zukunft beinhaltet aber auch, sich
mit den Bestandsgebäuden und ihrer
effizienten Nutzung auseinander zu
setzen. Dabei kann der Fokus nicht
alleine auf einzelnen Bauten liegen,
sondern auf deren Wechselwirkung in
Stadtquartieren sowie den Bezug zum
Umland. 

Die Wissenschaftler der 17 Institute
der Fraunhofer-Allianz Bau haben ihre
Beiträge für das Buch verständlich
aufbereitet. Sie reichen vom Werk-
stoff, über Bauteil und Gebäude bis
hin zu kompletten Siedlungen. Pla-
nung und Errichtung sind ebenso
Inhalt wie Recycling und Rohstoff-
rückgewinnung. 

☎☎ Ihr direkter Draht ...

zum ZBI-Hauptstadtbüro:

Tel.: 030 /34781 -316

E-Mail: info@zbi-berlin.de






