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Nach einem langen Tag entspannt das Essen 
nach Hause bestellen, statt in der Pandemie 
den Weg in den vollen Supermarkt zu wählen, 
die Lebensmittel per Knopfdruck direkt in die 
heimische Küche liefern lassen oder mit der 
Fahrtenvermittlungs-App schnell von A nach B 
kommen: Dienstleistungsvermittlung über digi-
tale Plattformen, genannt Plattformökonomie, 
ist nicht erst seit der Coronakrise ein wachsen-
der Wirtschaftszweig. Die Pandemie wirkte je-
doch als zusätzlicher Treiber der Entwicklung. 
In Deutschland haben Online-Lieferdienste von 
Rewe und Getnow bis zu Amazon Fresh 
Wachstumsraten von bis zu 500 %. Teilweise 
kommen diese Anbieter dem Kundenandrang 
kaum hinterher. Für die Verbraucher*innen also 
ein Gewinn. Doch wie sieht die Situation auf 
Seiten der Beschäftigten aus?  
 
Auf der einen Seite bietet Plattformarbeit 
(crowdwork) niedrigschwellige Arbeitsangebote, 
Flexibilität und unabhängige Gestaltung der Ar-
beitsmodalitäten. Für viele Menschen kann 
Plattformarbeit daher die Eintrittsbarrieren in 
den Arbeitsmarkt verringern. Während manche 
der Plattformbeschäftigten, deren Zahl sich je 
nach Schätzung auf 500.000 bis 1,6 Millionen 
beläuft, ihre Dienstleistung als Zuverdienst be-
trachten, bestreiten andere daraus ihren Le-
bensunterhalt. So vielfältig die 
Plattformunternehmen sind, so heterogen sind 
ihre Beschäftigten.  
 
Leider gibt es für die Beschäftigten auch eine 
Kehrseite der Plattformarbeit. Dazu zählen 
neben geringer Vergütung oftmals auch die un-
zureichende soziale Sicherung, fehlende Inte-
ressenvertretung sowie fehlender Schutz durch 
das Arbeitsrecht.  
 
Eine zentrale Stellschraube für besseren Be-
schäftigtenschutz liegt in der rechtlichen Einord-
nung als Arbeitnehmer*in, an die das deutsche 
Arbeitsrecht bestimmte Regelungen zum Ar-
beitsschutz knüpft. Das heißt zum Beispiel, 

dass Arbeitgeber*innen dann in der Pflicht sind, 
Urlaub oder Mutterschutz zu gewähren sowie 
im Krankheitsfall Entgeltfortzahlung sicherzu-
stellen. Manche Plattformen haben daher ein 
Interesse an einem Mangel an Transparenz und 
Verlässlichkeit der vertraglichen Vereinbarun-
gen, aus denen ein unklarer Beschäftigtensta-
tus und somit unzureichender Zugang zum 
Sozialschutz und zur Arbeitnehmervertretung 
resultiert. 
 
Erst kürzlich entschied jedoch das Bundesar-
beitsgericht in einer wichtigen Entscheidung, 
dass auch Crowdworker*innen, je nach Ausge-
staltung des Beschäftigungsverhältnisses, als 
Arbeitnehmer*innen gelten können. Allerdings 
fällt es diesen Beschäftigten aufgrund undurch-
sichtiger Betriebsstrukturen und fehlender 
Kenntnisse der Prozesse oftmals nicht leicht, 
entsprechende Nachweise vorzubringen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass zum Teil inner-
halb der Unternehmen wirkliche Menschen, die 
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schäftigten hinsichtlich der unterschiedlichen 
Abhängigkeit von ihrer Tätigkeit eine Aufgabe 
für die Gewerkschaften dar. Aus diesem Grund 
trete ich für ein zwingendes Zugangsrecht der 
Gewerkschaften zu den Plattformunternehmen 
ein. Die digitalen Kommunikationswege der 
Plattformunternehmen dürfen Gewerkschaften 
nicht verwehrt bleiben! Denn auch hier gilt: Mit-
bestimmung und kollektive Organisierung sind 
die Grundfesten für faire Arbeit und guten Ar-
beitsschutz. 
 
Ein weiteres Problemfeld tut sich bei der Be-
zahlung von Crowdworker*innen auf. Auch hier 
liegt die Crux bei der Arbeitnehmereigenschaft. 
Das derzeitige Mindestlohngesetz gilt nämlich 
nur für Arbeitnehmer*innen, während es für 
Solo-Selbstständige an einer vergleichbaren 
Regelung fehlt – ein Schlupfloch, dass von 
Plattformunternehmen gerne ausgenutzt wird, 
um Dumping-Löhne zu zahlen. Dass viele Solo-
Selbstständige Arbeitnehmer*innen hinsichtlich 
ihrer Schutzwürdigkeit in nichts nachstehen, ist 
offenkundig. Daher besteht Handlungsbedarf: 
Auch Solo-Selbstständige müssen faire Löhne 
erhalten! 
 
Die Digitalisierung ermöglicht eine Vielzahl 
neuer Beschäftigungsformen, die Plattformöko-
nomie ist eine davon. Verbraucher*innen profi-
tieren bereits in vielen Lebensbereichen von 
den dadurch gewonnenen Möglichkeiten. Eine 
Plattformwirtschaft, die auch das Wohlergehen 
der Beschäftigten zum Ziel hat, erfordert daher 
insbesondere bessere Arbeitsbedingungen, 
Respekt und faire Löhne für die Plattformbe-
schäftigten. Dafür trete ich als Vertreterin der 
Sozialdemokratie ein. 
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in Verantwortung stehen und als Verbindungs-
person zu den Beschäftigten dienen könnten, 
fehlen. Stattdessen werden Aufträge und Wei-
sungen algorithmisch über die Apps vermittelt.  
 
Der Arbeitnehmerstatus hat aber auch Bedeu-
tung für andere Bereiche, etwa für den Ab-
schluss von Tarifverträgen oder die Geltung des 
Betriebsverfassungsgesetzes. Dieses räumt 
den Beschäftigten Partizipation und Mitbestim-
mung bei substanziellen, die Beschäftigung be-
treffenden Fragen ein. Gerade in diesem 
Zusammenhang machten Plattformunterneh-
men wie Gorillas und Lieferando in den vergan-
genen Jahren jedoch unrühmliche 
Schlagzeilen, weil sie Betriebsratswahlen zu 
verhindern versuchten.  
 
Es ist deshalb unvermeidbar, die geltende 
Rechtslage an den digitalen Wandel anzupas-
sen. Arbeitsschutz muss sich an der Schutzbe-
dürftigkeit der Beschäftigten orientieren, endlich 
sollten daher etwa auch Solo-Selbstständige 
und arbeitnehmerähnliche Personen von ent-
sprechenden Regeln erfasst werden. Von be-
sonderer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang eine Umkehr der Beweislast: 
Während bis dato, wie dargestellt, Beschäftigte 
in der Pflicht sind, ihren Beschäftigtenstatus 
(und das damit verbundene Recht auf be-
stimmte Schutzfunktionen) darzulegen, sollte 
dies in Zukunft dem Arbeitgeber obliegen. Mit 
dieser Veränderung könnte dubiosen Beschäfti-
gungsverhältnissen Einhalt geboten werden.  
 
Auch die Gewerkschaften müssen aufgrund der 
Veränderungen durch die Plattformökonomie 
weiter gestärkt werden. Besondere Herausfor-
derungen ergeben sich dabei durch die unper-
sönlichen Betriebsstrukturen im Zuge des 
Einsatzes von Algorithmen sowie des gänzli-
chen Wegfalls physischer Betriebsstätten. Da-
runter leidet zum einen das subjektive 
Empfinden einer Betriebszugehörigkeit, das 
sinnstiftende Element des Arbeitens als Teil 
einer übergeordneten Gemeinschaft. Anderer-
seits bedeutet das: Wo keine Gemeinschaft 
aufkommen kann, da haben es auch Gewerk-
schaften und (sofern bestehend) Betriebsräte 
schwer, in Kontakt mit den Beschäftigten zu ge-
langen. Ferner stellt die Heterogenität der Be-
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Der Verband der Ingenieure für Kommunika-
tion (IfKom e. V.) hält in seiner Stellungnahme 
die Vorschläge der Bundesnetzagentur zur 
Festlegung der Mindest-Datenübertragungsra-
ten eines Internetanschlusses für nicht ausrei-
chend. 
  
Das Telekommunikationsgesetz (TKG) sieht 

einen Anspruch der Endnutzer auf einen 
schnellen Internetzugang vor. Damit wird das 
Ziel der flächendeckenden Grundversorgung zu 
erschwinglichen Preisen verfolgt, um die so-
ziale und wirtschaftliche Teilhabe für jeden si-
cherzustellen. Die konkreten Anforderungen 
sind bis 1. Juni 2022 durch die Rechtsverord-
nung festzulegen. Die Bundesnetzagentur 
(BNetzA) hat nunmehr die Mindestwerte für 
einen solchen Universaldienst im Rahmen einer 
Konsultation zur Diskussion gestellt. 
  
Die IfKom halten die von der BNetzA vorge-

schlagenen Mindest-Datenübertragungsraten 
von 10 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im 
Download sowie 1,3 Mbit/s im Upload für deut-
lich zu gering. Als Obergrenze für die Latenz 
gibt die BNetzA einen Wert von 150 Millisekun-
den an. Im Rahmen der Konsultation begründet 
der Ingenieurverband IfKom gegenüber der 
BNetzA, warum diese Mindestwerte nicht aus-
reichend sein können, aber auch, welche Fehl-
schlüsse aus den zugrunde gelegten Gutachten 
gezogen wurden. 
  
Die IfKom fordern in ihrer Stellungnahme eine 

Mindest-Datenübertragungsrate im Download 
von 25 Mbit/s und im Upload von 5 Mbit/s. Die 
IfKom empfehlen weiterhin, Unternehmen, die 
zu einem Ausbau eines von der BNetzA als un-
terversorgt bestimmten Gebietes verpflichtet 
werden, durch geeignete Maßnahmen von wirt-
schaftlich nachteiligen Folgen freizustellen. Die 
entsprechenden Bestimmungen des TKG sind 
zu überarbeiten. 
  
Aus Sicht der IfKom ist es unverständlich, 

warum sich die BNetzA auf ein Gutachten 
stützt, das sogar nach eigenen Angaben nicht 
die gleichzeitige Nutzung des Internetanschlus-
ses von mehreren Personen im selben Haus-

halt berücksichtigt. Sich nur auf Übertragungs-
werte für Einpersonen-Haushalte zu stützen, ist 
jedoch realitätsfern, denn laut amtlicher Statistik 
lebt in über 57 Prozent aller Haushalte mehr als 
eine Person. Es ist gerade in der Zeit von 
Home-Office, Home-Schooling und beruflichen 
Teleheimarbeitsplätzen häufig der Fall, dass 
mehrere Personen einen Internetanschluss 
gleichzeitig nutzen. 
  
Kritisch ist daher auch die Uploadgeschwindig-

keit zu bewerten. Für die IfKom ist es nicht ak-
zeptabel, wenn bei einem Mindestwert für den 
Upload von 1,3 Mbit/s zeitgleich keine zwei Vi-
deokonferenzen in Standardqualität (SD) durch-
geführt werden können. Diese Feststellung ist 
sogar in dem von der BNetzA angeführten Gut-
achten zu finden, wird von ihr aber offensicht-
lich ignoriert oder als Mangel in Kauf 
genommen. Selbst das Übertragen von Dateien 
würde zu einer Geduldsprobe werden. Bei einer 
Dateigröße von beispielsweise 100 Mbyte (also 
800 Mbit) nimmt ein Upload bereits gut 10 Mi-
nuten in Anspruch. 
  
Die von den IfKom vorgeschlagenen Mindest-

Datenübertragungsraten von 25 Mbit/s 
(Download) und 5 Mbit/s (Upload) werden der-
zeit i. d. R. mit den im Markt angebotenen Pro-
dukten 50 Mbit/s (Download) und 5 Mbit/s 
(Upload) erzielt bzw. übertroffen. Den Netzbe-
treibern sollte es jedoch überlassen bleiben, ein 
geeignetes neues Produkt zu provisionieren. 
  
Nach Auffassung der IfKom sollte zudem das 

TKG angepasst werden. Für den eigenwirt-
schaftlichen Ausbau im Wettbewerb sehen die 
IfKom zwar keine Auswirkungen durch die Fest-
legung von Mindestwerten. Stellt dagegen die 
BNetzA ein Gebiet als unterversorgt fest, sollte 
die Verpflichtung eines Unternehmens zum 
Ausbau nach Meinung der IfKom erst in Frage 
kommen, nachdem die Kommune das betref-
fende Gebiet in einem Förderverfahren erfolg-
los ausgeschrieben hat. Ein verpflichteter 
Netzbetreiber muss zudem hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Auswirkungen eines von der 
BNetzA vorgegebenen Ausbaus voll umfänglich 
entschädigt werden. 

Recht auf schnelles Internet erfordert ausreichend Bandbreite
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 Der Berufsverband der Ingenieure für Kom-
munikation fordert von der Bundesnetzagentur 
eine Erhöhung der vorgeschlagenen Mindest-
werte für die Übertragungsgeschwindigkeiten 
eines Internetanschlusses, damit die nach der 
EU-Richtlinie 2018/1972 beabsichtigte uneinge-
schränkte soziale und wirtschaftliche Teilhabe 
der Verbraucher durch die Bereitstellung eines 
Universaldienstes sichergestellt wird. 
  

Die Ingenieure für Kommunikation (IfKom e. 
V.) und das Forschungsinstitut für nachhaltige 
Ausbildung von Führungskräften (FinAF) verlie-
hen im Rahmen der Kooperation zum zweiten 
Mal den FinAF-Nachhaltigkeitspreis. In Aner-
kennung seines besonderen Engagements und 
seiner herausragenden Verdienste um das 
FinAF erhielt kürzlich Prof. Dr. Marc Krüger aus 
den Händen des wissenschaftlichen FinAF-Lei-
ters, Prof. Dr. Ralph Dreher und des Bundes-
vorsitzenden der IfKom, Heinz Leymann, 
diesen Ehrenpreis. Die Laudatio hielt Dr. Justi-
nus Pieper, Träger des ersten Nachhaltigkeits-
preises. 
  
In seiner Laudatio wies Dr. Pieper 

darauf hin, dass Prof. Dr. Marc Krüger 
1993 eine Berufsausbildung bei der 
Deutschen Telekom AG als Kommuni-
kationselektroniker abgeschlossen 
hat. Es folgte ein Studium der Elektro-
technik mit dem Schwerpunkt Nach-
richtentechnik und hierauf aufbauend 
das Lehramt für berufsbildende Schu-
len. Prof. Dr. Krüger war sechs Jahre 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Kommunikationstechnik der 
Leibniz Universität Hannover tätig. 
Seit 2016 hat der neue Preisträger die 
Professur für Technikdidaktik an der 
Fachhochschule Münster inne. Dort 
ist Prof. Dr. Krüger verantwortlich für 
das Masterstudium “Ausbildung von 
Berufsschullehrerinnen und Berufs-
schullehrern“ u. a. für die beruflichen 
Fachrichtungen Elektro- und Informationstech-
nik. Wie Dr. Pieper ist Prof. Dr. Krüger Mitglied 
im Ingenieurverband IfKom. 

 Bei der Preisverleihung wies Prof. Dr. Dreher 
darauf hin, dass Prof. Dr. Krüger sich seit Grün-
dung des FinAF in herausragender Art und 
Weise wissenschaftlich für das Forschungsinsti-
tut für nachhaltige Ausbildung von Führungs-
kräften engagiert hat. Mit seiner verbindlichen 
und sozialen Art hat er maßgeblich zu einer ver-
trauensvollen und produktiven Zusammenar-
beit, zu einer positiven Außenwirkung und zu 
einer hohen Wertschätzung des FinAF beige-
tragen. 
  
FinAF wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, In-

genieurinnen und Ingenieure auf die Über-
nahme von Führungsverantwortung 
vorzubereiten. Das Alleinstellungsmerkmal von 
FinAF ist, das Prinzip der Nachhaltigkeit zur 
zentralen Kategorie des Handelns in Führungs-
positionen zu erklären. Anders als in vielen an-
deren Fortbildungsmaßnahmen für angehendes 
Führungspersonal gibt FinAF konkrete Antwor-
ten auf die Frage, wie die Forderungen des 
„Leonardischen Eides“ in der Ingenieurbildung 
erfüllt werden können. 
  
Seit 2018 kooperieren die IfKom mit dem For-

schungsinstitut für nachhaltige Ausbildung von 

Führungskräften. Gemeinsam werden Module 
zur vorbereitenden Ausbildung von Führungs-
kräften entwickelt. Diese gelten für ingenieur-

IfKom und FinAF verleihen Nach-
haltigkeitspreis 2022
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Krüger, Prof. Dr. Ralph Dreher, Dipl.-Ing. Manfred Wöllke (© Fredi Feistauer)Krüger, Prof. Dr. Ralph Dreher, Dipl.-Ing. Manfred Wöllke (© Fredi Feistauer)   
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wissenschaftliche Studiengänge und auch als 
Elemente von berufsbegleitenden Qualifizierun-
gen. 
  

von Andreas Hofert 
Mitglied des IfKom-Bundesvorstands 
 
Im ersten Moment ist man geneigt, diese 

Frage mit „eine wichtige!“ oder „ihre Bedeutung 
nimmt zu!“ zu beantworten. Gehen wir aber 
einen Schritt weiter und fragen vertiefend „Wel-
che Konsequenzen ergeben sich daraus für die 
Gesellschaft, die Politik oder unser eigenes 
ganz persönliches Handeln?” Dann ist die Ant-
wort nicht ganz so schnell ausgesprochen.  
 
Klären wir daher die Begriffe, um ein gemein-

sames Verständnis zur Ausgangslage zu 
haben. Das griechische Wort „ethos“ bedeutet 
Sitte oder Gewohnheit. Ist von Ethik die Rede, 
steht also menschliches Handeln im Mittel-
punkt, das an moralischen Maßstäben gemes-
sen wird. Solche Maßstäbe sind selten für alle 
Menschen und zu allen Zeiten gleich, sie verän-
dern sich. Wer beispielsweise meint, die 10 Ge-
bote seien doch ein klarer Maßstab, gerät 
schnell in Erklärungsnot, warum das fünfte 
Gebot „Du sollst nicht töten“ im Falle einer Be-
drohung des eigenen Lebens aus Gründen der 
Selbstverteidigung im Einzelfall relativiert wird.  
 
Es geht somit häufig um eine Abwägung, 

bevor eine Entscheidung gefällt wird. Ethische 
Überlegungen, die Entscheidungen beeinflus-
sen, trifft aber der Mensch in seinem Handeln, 
kein Algorithmus, keine Künstliche Intelligenz 
(KI), kein maschinelles Lernen. Die Technik und 
auch so genannte selbstlernende Systeme 
spiegeln nur die Daten wider, die in ihnen ste-
cken, ohne diese ethisch zu bewerten. Das 
„BIAS“ (englisch bias = Vorurteil) genannte 
Grundproblem einer KI, verursacht durch fehler-
hafte oder einseitig ausgewählte Daten bzw. 
deren Verarbeitung, liefert falsche oder ver-
zerrte Ergebnisse, die zu Diskriminierungen von 
bestimmten Personengruppen oder Minderhei-

ten führen oder diese verstärken können. Wir 
können aber nicht die ethisch oder moralisch 
verwerfliche Arbeit der Technik anprangern, 
sondern allenfalls den Programmierern den 
Vorwurf machen, nicht ausreichend auf diesen 
Aspekt der Algorithmen geachtet zu haben. 
Werden Entscheidungen z. B. an eine KI dele-
giert, muss der Mensch nicht nur den Algorith-
mus festlegen, sondern auch Verantwortung für 
die Folgen übernehmen. Deshalb müssen wir 
uns mit den Aspekten der Ethik in einer digita-
len Gesellschaft stärker beschäftigen. Digitale 
Ethik stellt – verkürzt formuliert – die Frage 
nach gutem und richtigem Handeln im Digitali-
sierungsprozess, beim Übergang von der ana-
logen in die digitale Welt, wobei beide 
Lebenswelten nebeneinander und miteinander 
existieren. 
 
Um die Balance zwischen analogen und digi-

talen Lebenswelten im Digitalisierungsprozess 
und die Verbindung zwischen Mensch und 
Technik zu beschreiben, macht seit einigen 
Jahren der Begriff „Digitalität“ die Runde. Ge-
meint ist eine ausgewogene Balance zwischen 
digital und analog in allen Bereichen des Le-
bens und ein der Digitalität inhärenter Vernet-
zungsgedanke. Die Intention besteht darin, die 
analogen Potenziale zu nutzen, um die digitalen 
Chancen wahrzunehmen, also simpel ausge-
drückt, das Beste aus beiden Welten zu ma-
chen. Sich diesem Ziel erfolgreich zu nähern, 
bedarf neuer Kompetenzen. Bereits mit dem 
Begriff „Medienkompetenz“ wurde versucht, so-
wohl das Programmieren als auch das sinnvolle 
Nutzen von digitalen Medien zu beschreiben 
und zudem die vielfältigen und zunehmend 
auch falschen Informationen richtig zu bewerten 
und einordnen zu können. Die Erweiterung die-
ses Kompetenzgedankens bedeutet für den Be-
rufsverband IfKom u. a., ethische 
Gestaltungskompetenz in die Ausbildung von 
Ingenieuren zu implementieren. Bereits im Stu-
dium sollen sie befähigt werden, stärker zu re-
flektieren, welche Auswirkungen sich jeweils 
aus ihren konzeptionellen Entscheidungen er-
geben.  
 
Ethische Fragestellungen sind häufig Abwä-

gungsfragen, die an moralischen Maßstäben 
gemessen, zu einer vertretbaren Entscheidung 

Welche Rolle spielen Ethik und 
Datensicherheit im Kontext von 
Digitalisierung und Digitalität? 



führen. Dass es nicht immer die eine richtige 
Antwort gibt, ist der Thematik immanent. Digita-
lisierung wird beispielsweise einerseits als „En-
abler“ und „Treiber“ der Energiewende 
gesehen. Auf der anderen Seite führt sie aktuell 
zu steigendem Energiebedarf der Rechenzen-
tren. Die Nutzung von Elektroautos gilt per se 
als umweltfreundlich, die Herstellung und Ent-
sorgung der Batterien ist dagegen kritisch zu 
betrachten, ebenso wie die Gewinnung der 
Rohstoffe für die Batteriefertigung. An vielen 
Stellen finden sich solche divergierenden Ziele, 
die nicht gleichzeitig zu erreichen sind. Video-
überwachung und Gesichtserkennung im öf-
fentlichen Raum zur Erhöhung 
der Sicherheit, mindestens 
aber des subjektiven Sicher-
heitsempfindens, stehen dem 
Ziel des höchstmöglichen 
Schutzes personenbezogener 
Daten und der Selbstbestim-
mung, wer diese Daten erhal-
ten soll, gegenüber. Freie 
Meinungsäußerungen finden 
ihre Grenze bei Beleidigungen 
und Hetze in den sozialen Me-
dien. Algorithmen amerikani-
scher Unternehmen löschen 
Bilder, die wir in Deutschland 
als harmlos empfinden, lassen 
dafür jedoch andere Inhalte als 
freie Meinungsäußerung im 
Netz stehen, die nach unseren 
Maßstäben Grenzen über-
schreiten.  
 
An dieser Stelle kommt der ethisch-moralische 

Maßstab einer freiheitlichen und offenen Ge-
sellschaft in den Fokus, in der die Optionen, die 
die Digitalisierung bietet, anders genutzt wer-
den als in eher diktatorisch oder repressiv ge-
prägten Gesellschaftsordnungen. Dabei ist 
dieser Wertemaßstab durchaus differenziert 
ausgeprägt. Menschen in anderen Ländern 
haben vielfach eine andere Einstellung dazu, 
was sie beispielsweise ihrem Staat erlauben 
und wägen Risiko und Nutzen nach anderen 
Maßstäben ab. Das gilt auch für die Verarbei-
tung von Daten, ob im öffentlichen Raum oder 
im privatesten Bereich der Gesundheit. 
 

Für 93 Prozent der Deutschen ist nach einer 
YouGov-Studie aus dem letzten Jahr der 
Schutz ihrer persönlichen Daten wichtig. Der 
Blick auf das Verhalten der Deutschen zeigt 
aber eine Ambivalenz zwischen der Betonung 
des Datenschutzes und der Nutzung von Platt-
formen und sozialen Medien. 71 Prozent der 
Deutschen haben das Gefühl, die Kontrolle da-
rüber verloren zu haben, welche Wege die ei-
genen Daten im Internet gehen, stellen aber 
den Unternehmen dennoch ihre persönlichen 
Daten zur Verfügung, die von diesen – im bes-
ten Fall – für kommerzielle Zwecke genutzt wer-
den. 

Nutzer geben ihre Daten auch bewusst weiter, 
um dadurch an anderer Stelle Vorteile zu 
haben, z. B. durch bessere Services oder Ra-
batte. Wenn es dabei aber um mehr geht als 
um personalisierte Werbung, sind die Folgen in 
manchen Fällen überraschend. Denn die Be-
wertung der Daten durch Algorithmen ist dabei 
oft intransparent und daher nicht nachvollzieh-
bar. Automatisierte Entscheidungsprozesse 
legen im Einzelfall die Kreditwürdigkeit fest oder 
bieten dem Verbraucher individuelle Preise an, 
die von seinen persönlichen Verhältnissen ab-
hängen. Auch die Bewerberauswahl für eine 
Stellenbesetzung kann durch eine KI unterstützt 
werden und weckt den Anschein einer höheren 
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Baderschneider (HfT Leipzig), Andrea Hansjürgens (T-Systems), Andreas HofertBaderschneider (HfT Leipzig), Andrea Hansjürgens (T-Systems), Andreas Hofert   
(IfKom)(IfKom)  



Objektivität. Die Verantwortung wird vom Men-
schen auf die Algorithmen verlagert und die 
Entscheidungskriterien bleiben für den Betroffe-
nen meist im Dunkeln, was Einsprüche gegen 
tatsächlich oder vermeintlich falsche Entschei-
dungen nahezu unmöglich macht. 
 
Die IfKom diskutierten diese Themen mit kom-

petenten Gästen auf ihrem Neujahrsempfang 
am 17. Januar 2022 in Hagen. Heinz Leymann, 
IfKom-Bundesvorsitzender, definierte in diesem 
Zusammenhang „Privatheit“ so: „Ich kann selbst 
kontrollieren, wer die Grenze zu meiner eige-
nen Lebenswelt überschreitet und wer im Rah-
men der Digitalisierung was in welchem 
Zusammenhang über mich wissen darf.“ 
 
Prof. Dr. Claus Baderschneider ist ein im inter-

nationalen Geschäft erfahrener Manager und 
derzeit als Prorektor an der Hochschule für Te-
lekommunikation Leipzig tätig. Zu den intrans-
parenten Algorithmen-Entscheidungen und der 
Sammelwut von Tech-Konzernen und Handels-
plattformen vertrat er eine klare Meinung: „Um 
die Vorteile großer Verkaufsplattformen zu nut-
zen, muss man mit seinen Daten bezahlen. 
Dieses Risiko gehe ich bewusst ein.“ Reinhard 
Genderka aus dem IfKom-Bundesvorstand for-
derte, dieses Bewusstsein über die Auswirkun-
gen des eigenen Handelns im Sinne der 
Medienkompetenz bereits vom Kindesalter an 
zu vermitteln: „Menschen müssen befähigt wer-
den, das Wissen und den Willen für gutes Han-
deln zu entwickeln, denn Daten können 
nutzbringend, aber auch als ‚Waffe‘ eingesetzt 
werden.“ Claus Baderschneider wies darauf 
hin, dass beispielsweise die Chinesen eine in-
tensivere Videoüberwachung des öffentlichen 
Raumes überwiegend positiv sehen, weil da-
durch u. a. die Unfälle im Straßenverkehr rück-
läufig seien. Dieses Spannungsverhältnis 
zwischen Überwachung und Sicherheit, er-
gänzte Reinhard Genderka, werde in einer frei-
heitlichen Gesellschaft wie unserer unter 
anderen ethischen Maßstäben bewertet. 
 
Für Dipl.-Ing. Andrea Hansjürgens von T-Sys-

tems International führt technisches Verständ-
nis zu einem höheren Maß an 
Entscheidungskompetenz, da die Folgen bes-
ser abgeschätzt werden können. „Bei den aktu-

Bundesvorstand berichtet

Seite 9

ellen Innovationen unserer Zeit, wie Künstliche 
Intelligenz, müssen auch Fragen der Regulie-
rung diskutiert werden. Zudem brauchen wir 
eine verstärkte Sensibilisierung nicht nur bei 
großen Projekten, sondern in ganz alltäglichen 
Situationen, in denen wir mit den Daten anderer 
Menschen zu tun haben.“ 
 
Sensibilisierung und Verantwortungsgefühl 

mahnte auch Prof. Dr. Ralph Dreher, wissen-
schaftlicher Leiter von FinAF, dem Forschungs-
institut für nachhaltige Ausbildung von 
Führungskräften, und Vizepräsident der Inge-
nieurpädagogischen Wissensgesellschaft (IPW) 
an. „Die Menschen sollten wissen, was sie tun. 
Studierende müssen befähigt werden, gesell-
schaftliche Forderungen an ihre Arbeit zu er-
kennen. In diesem Sinne ist eine erste positive 
Entwicklung der Curricula zu erkennen. Es 
muss aber dafür gesorgt werden, dass mehr 
Menschen, die gestalterisch tätig werden, dafür 
auch Verantwortung übernehmen. Diese Ver-
antwortung kann man nicht einfach an den 
Staat oder eine Organisation delegieren.“ 
 
Als Konsequenz sehen die IfKom deutlichen 

Handlungsbedarf und fordern, ethisch relevante 
Aspekte, wie beispielsweise die von der EU ge-
plante Regulierung von Künstlicher Intelligenz, 
nicht nur in Sachverständigen-Gremien zu dis-
kutieren, sondern breit angelegt in Politik und 
Gesellschaft. Kreditwürdigkeit, Krankenkassen-
beiträge, individuelle Preise, Job-Zusagen oder 
eine Wohnungsvergabe dürfen aus Sicht der 
IfKom eben nicht durch intransparente Algorith-
men alleine entschieden werden. Denn auch 
mit dem Einsatz der Künstlichen Intelligenz 
können, abhängig von Datenlage und Program-
mierung, falsche Schlussfolgerungen entste-
hen. Manipulation oder Diskriminierung können 
nicht ausgeschlossen werden. Die letztendlich 
verbindliche Entscheidung sollte daher immer 
einem Menschen vorbehalten bleiben. Die 
IfKom fordern die Bundesregierung auf, ethi-
sche Fragestellungen sowohl im Rahmen der 
gesellschaftlichen Entwicklung als auch bei 
konkreten Digitalisierungsprojekten zu berück-
sichtigen. Denn nur zweimal erscheint das Wort 
„Ethik“ im Koalitionsvertrag – beide Male nicht 
im Zusammenhang mit Digitalisierung.



Die Entwicklung der Breitbandmärkte verläuft 
in Europa je nach Land sehr unterschiedlich. In 
Schweden haben bereits 93,63 % der Haus-
halte direkten Zugang zu einem Glasfaseran-
schluss (FTTB/H)*. Die alte, kupferbasierte 
Internet-Technologie DSL nutzen nur noch 8 % 
der Haushalte. Einer der Faktoren, die zum Er-
folg des schwedischen Modells geführt haben, 
ist der „echte“ Open Access. Aktuell macht dort 
eine neue Strategie – ein gemeinnütziger Kom-
munikationsbetreiber, der im Auftrag mehrerer 
Stadtwerke operiert – „echten“ Open Access 
obendrein noch profitabler. Dieses Modell 
könnte auch Deutschland zu einem Quanten-
sprung im Glasfaserausbau verhelfen. 
  
Da Deutschland und Schweden viele grundle-

gende Marktmerkmale teilen, können Netzbe-
treiber in Deutschland von den in Schweden 
gemachten Erfahrungen profitieren. In der An-
fangsphase des Glasfaserausbaus in Schwe-
den waren die Stadtwerke die Herausforderer 
der schwedischen Telekom. Heute haben sie 
zusammen einen Marktanteil von 55 %, die 
schwedische Telekom hält nur noch 38 % vom 
Markt. Die restlichen 7 % des Kuchens teilen 
viele andere Glasfasernetzeigentümer unter 
sich auf – darunter ca. 1.000 kleine gemeinnüt-
zige Glasfasernetze in sehr ländlichen Gebie-
ten. So wurden die ca. 200 kommunalen 
Glasfasernetze seit Beginn des Ausbaus An-
fang der 1990er-Jahre die treibende Kraft für 
ein flächendeckendes Glasfasernetz in Schwe-
den. 
  
In Deutschland nutzen derzeit noch mehr als 

70 % der Haushalte** die alte kupferbasierte In-
ternet-Technologie DSL. Folgt Deutschland der 
schwedischen Entwicklung, werden auch diese 
Haushalte in den kommenden Jahren auf einen 
Glasfaseranschluss umsteigen. Für die deut-
schen Stadtwerke bedeutet das eine große 
Chance. 
 
Doch wie schaffen es all die kleinen schwedi-

schen Glasfasernetze, wirtschaftlich zu arbei-

ten? Das Interessante ist, dass sich die schwe-
dische (Auf-)Lösung dieses gordischen Knotens 
für die Kommunikationswirtschaft als sehr vor-
teilhaft erwies: Es entstanden viele neue, span-
nende Jobs und neue unternehmerische 
Möglichkeiten. Kurz zusammengefasst erklärt 
sich diese Lösung folgendermaßen: Sie ergab 
sich mittels „echtem“ Open Access, bzw. mit 
Open Access auf aktivem Netzniveau (L2 und 
L3 BSA)*** und einer unabhängigen Marktrolle, 
der man in Schweden die Bezeichnung „ge-
meinnützige Kommunikationsbetreiber“ gege-
ben hat. 
 
Sehen wir uns den schwedischen Erfolgsweg 

einmal an einem konkreten Beispiel an, das 
man direkt auf den deutschen Markt übertragen 
kann: Fünf Stadtwerke haben in ihren Versor-
gungsgebieten jeweils ein Glasfasernetz ausge-
baut. Ihre Einzugsgebiete haben zwischen 
7.000 und 60.000 Einwohner. Jedes Gebiet für 
sich ist zu klein, um das aktive Glasfasernetz 
wirtschaftlich gewinnbringend zu betreiben – 
aber nicht zu klein, um das passive Netz (Leer-
rohre und Kabel) zu verlegen und instand zu 
halten. Nach Jahren der Versuche mit anderen 
nicht zufriedenstellenden Lösungen haben 
diese Stadtwerke gemeinsam eine gemeinnüt-
zige GmbH gegründet, die für sie die Rolle des 
„Kommunikationsbetreibers“ (aktiver Netzbetrei-
ber) übernimmt. Der Kommunikationsbetreiber 
betreibt die aktiven Netzwerkkomponenten, 
eine Serviceplattform mit Web-Shop – basie-
rend auf einem OSS/BSS-Softwaresystem**** – 
und bietet Verträge mit einer Vielzahl von 
Dienstleistern für Internet, Telefonie, TV und an-
dere digitale Dienstleistungen. 
 
Heute können die angeschlossenen Haushalte 

dieser fünf Glasfasernetze, die durch die Ko-
operation wie ein einziges virtuelles Netz wir-
ken, unter 20 Dienstleistern mit insgesamt mehr 
als 150 verschiedenen Produkten wählen. Die 
Produkte sind in verschiedene Kategorien un-
terteilt, wie Internet, Telefonie, TV, Kombi-Pa-
kete, Services, Sicherheit und Installation. Die 
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Glasfaserausbau: Was man von Schweden lernen kann 
 
Könnten neue Softwarelösungen und Unternehmensstrategien echten Open-Access-Glasfa-
sernetzen in Deutschland zum Durchbruch verhelfen?

*Quelle: PTS (Post- och Telestyrelsen), die Regulierungsbehörde im Telekommunikationsmarkt in Schweden.*Quelle: PTS (Post- och Telestyrelsen), die Regulierungsbehörde im Telekommunikationsmarkt in Schweden.  
**Quelle: VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e. V.), „22. TK-Marktana**Quelle: VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e. V.), „22. TK-Marktana--
lyse Deutschland 2020“.lyse Deutschland 2020“.



gemeinnützige GmbH, die die Rolle des Kom-
munikationsbetreibers (aktiver Netzbetreiber) 
innehat, ist mit ihrem „größeren Netz“ für die 
Dienstleister viel attraktiver und kann dadurch 
bessere Konditionen verhandeln. Der strategi-
sche Kern der Arbeit des Kommunikationsbe-
treibers ist zum einen das OSS/BSS-System, 
zum anderen die Aufgabe, ein offenes diskrimi-
nierungsfreies Netz anzubieten und darin keine 
eigenen Produkte zu vertreiben. Das OSS/BSS-
System stellt sicher, dass jeder Haushalt nur 
die Dienstleistungen vom gewählten Dienstleis-
ter erhält, und dass jeder Dienstleister die ent-
sprechenden Nutzungsdaten für seine 
Rechnungen bekommt. Die Verträge werden di-
rekt zwischen den Haushalten und den Dienst-
leistern abgeschlossen. Ist ein Kunde mit 
seinem Dienstleister unzufrieden, kann er über 
den Webshop des Kommunikationsbetreibers 
problemlos mit nur 30 Tagen Kündigungsfrist zu 
einem anderen Dienstleister wechseln. Ein Aus-
tausch von Hardware oder der Einsatz eines 
Technikers vor Ort – wie es in Deutschland bis-
lang häufig der Fall ist – sind dabei nicht not-
wendig. 
 
Die größten Vorteile dieses Konzepts für die 

fünf kleineren Stadtwerke: Die gemeinnützige 
GmbH in der Rolle des Kommunikationsbetrei-
bers ist für sie kostengünstiger als wenn jedes 
Stadtwerke-Unternehmen diese Aufgaben 
selbst vollständig übernehmen müsste. Die 
Stadtwerke behalten die Gewinnmarge, die ein 
Outsourcing-Partner verlangen würde, für sich. 
Zudem wurde es wesentlich einfacher, Kunden 
für die neue Glasfasertechnologie zu gewinnen, 
sobald ihnen „echter“ Open Access angeboten 
wurde. Viele Endkunden, die eine kupferba-
sierte DSL Internet-Technologie hatten, wählten 
nun wesentlich schnellere glasfaserbasierte 
Produkte und bezahlten dafür ebenso viel wie 
zuvor für ihre DSL-Produkte. Die Freiheit, kurz-
fristig und unkompliziert zwischen verschiede-
nen Dienstleistern wechseln zu können, waren 
ihnen wichtiger als ihre Kosten zu senken. 
 
Die Frage ist nun: Wann werden sich deutsche 

Stadtwerke in gemeinnützigen GmbH zusam-
menschließen, um diese wirtschaftlichen Vor-
teile zu nutzen und ihren Endkunden 
vorteilhaften „echten“ Open Access zu bieten? 
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Technischer Reviewer dieses Beitrags: 
Niclas Berglind (niclas.berglind@maintrac.se), 
Maintrac AB.  
Maintrac hat das moderne OSS/BSS-System 
FLOW entwickelt, das die meisten Prozesse in 
einem Glasfasernetz automatisiert und dadurch 
eine effizientere und Kosten sparende Netz-
werkverwaltung ermöglicht. 
 
Autor: 
Mikael Häußling Löwgren ist schwedischer Te-
lekommunikations-Ingenieur und Wirtschafts-
wissenschaftler und Vorsitzender der Initiative 
„Die Schwedische Glasfaser-Allianz“.  
Mikael Häußling Löwgren 
Schwedische Glasfaser-Allianz 
+46 (0) 704 223431 
mikael.haussling@ssnf.org  
https://www.ssnf.org/in-english/schwedische-
glasfaserallianz/  

Mikael Häußling Löwgren (Foto ©Mikael Häußling Löwgren)Mikael Häußling Löwgren (Foto ©Mikael Häußling Löwgren)

*** *** „Layer 2 und Layer 3 Bitstream AccessLayer 2 und Layer 3 Bitstream Access“  
**** **** „Operations support system / Business support systemOperations support system / Business support system“

mailto:mikael.haussling@ssnf.org
https://www.ssnf.org/in-english/schwedischeglasfaserallianz/ 
https://www.ssnf.org/in-english/schwedischeglasfaserallianz/ 


Die Ingenieure für Kommunikation e. V. 
(IfKom) und die Hochschule für Telekommuni-
kation Leipzig (HfTL) verbindet eine langjährige 
Zusammenarbeit. Bereits seit 12 Jahren lobt die 
IfKom den sogenannten IfKom-Preis aus für be-
sondere studentische Leistungen. 

Die Verleihung des diesjährigen Preises er-
folgte kürzlich im Rahmen des Neujahrsemp-
fangs der IfKom in Hagen. Den IfKom-Preis 
2022 an der HfTL erhielt Christin Bauer zum 
Thema „Untersuchungen zur Verbesserung der 
Softwarequalität in einer Mainframe-Umgebung 
am Beispiel von automatisierten Tests“. Diese 
von Profn. Dr. Sabine Radomski betreute aus-
gezeichnete Abschlussarbeit manifestiert die 
hohe akademische Qualität und den Praxisbe-
zug der an der HfTL angebotenen Ausbildung. 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Untersu-

chung der Softwarequalität innerhalb einer 
Mainframe-Anwendung und mit der Festset-
zung von Maßnahmen für die Verbesserung. 
 
Als Berufsverband der Ingenieure für Kommu-

nikation freuen wir uns über diese Spitzenleis-
tung und sehen darin auch Garanten für die 
Lösung der anstehenden Herausforderungen 
der Digitalisierung in Deutschland. Zugleich be-
dauern die IfKom die Schließung dieser Hoch-
schule zum Ende des Jahres. 
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Verleihung des IfKom-Preises 2022

V. l. n. r.: Prof. Dr. Claus Baderschneider (HfTL), Heinz Leymann (IfKom), Christin Bauer (HfTL),V. l. n. r.: Prof. Dr. Claus Baderschneider (HfTL), Heinz Leymann (IfKom), Christin Bauer (HfTL),   
Andrea Hansjürgens (T-Systems International), (Foto © Fredi Feistauer)Andrea Hansjürgens (T-Systems International), (Foto © Fredi Feistauer)   



Die Preisverleihung erfolgte durch den IfKom-
Bundesvorsitzenden Heinz Leymann und den 
HfTL-Prorektor Prof. Dr. Claus Baderschneider. 
Die Laudatio sprach Andrea Hansjürgens von 
T-Systems International. 
 
 

Software befindet sich in einem ständigen Än-
derungsprozess und ist ein elementarer Be-
standteil der Technik. Besonders die 
Gesellschaft ist auf die korrekte Funktionsweise 
von Software angewiesen. Um die Qualität zu 
gewährleisten, wird vor der Auslieferung inten-
siv getestet. Damit kann das Risiko für unge-
wolltes Programmverhalten minimiert werden. 
 
Manuelle Tests sind sehr aufwändig. Deshalb 

setzen Unternehmen und Projekte auf Testauto-
matisierung, um den manuellen Aufwand zu 
verringern und langfristig Kosten zu sparen. 
Aber nicht jede Anwendung ist für eine Testau-
tomatisierung geeignet. Bei einem betrachteten 
Zeitwirtschaftssystem, einer Mainframe-Anwen-
dung, wird die Wiederholung der Testfälle bei-
spielsweise durch die Datumsabhängigkeit 
eingeschränkt. 
 
Außerdem sollte vorher geprüft werden, wel-

che Testmethoden (z. B. funktionaler oder än-
derungsbezogener Test) angewendet werden 
können. Anhand von aufgestellten Kriterien 
kann man deren Vor- und Nachteile verglei-
chen. Bei dem oben genannten Legacy-System 
könnten das folgende sein: 
 

Die anwendungsspezifischen Besonderhei-•
ten bei der Umsetzung als Testautomatisie-
rung, 
die Effektivität der Testfälle, •
die Eignung für einen speziellen Anwen-•
dungsfall 
und die Art der Fehler, die am häufigsten •
auftreten. 
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Durch die Komplexität des Systems ist hier 
eine änderungsbezogene Testmethode zu emp-
fehlen. Hierbei werden die Testergebnisse der 
alten und der neuen Programmversion mitei-
nander verglichen, um Regressionsfehler zu fin-
den. 
 
Abhängig von der Programmiersprache gibt es 

verschiedene Testwerkzeuge, welche die Er-
stellung, Organisation und Durchführung der 
Testfälle unterstützen. Zu prüfen ist, ob diese 
eingesetzt werden können oder eine Eigenent-
wicklung des Testwerkzeugs nötig ist. 
 
Neben der Testautomatisierung sollten auch 

die Technischen Schulden nicht unbeachtet 
bleiben. Diese können als Implementations-, 
Design-/Architektur-, Test- und Dokumentati-
onsschulden auftreten. Je nach Projekt und 
Programm sind sie unterschiedlich stark ausge-
prägt. Im Gegensatz zu der Testautomatisie-
rung, die von außen sichtbare bzw. 
kundenorientierte Softwarequalität verbessert, 
zielt die Beseitigung der anderen Technischen 
Schulden zusätzlich auf die innere bzw. ent-
wicklerorientierte Qualität. 
 
Durch verständliche Dokumentation, struktu-

rierte Objekte und nachvollziehbaren Code kön-
nen Entwickler die Anwendung leichter 
verstehen und Erweiterungen oder Korrekturen 
effektiver einbauen. Damit sinkt der Aufwand für 
die Wartung. Unterstützt wird das durch den 
Softwaretest. 
 
Innerhalb des erwähnten Mainframe-Systems 

treten auch Technische Schulden auf. Aufgrund 
von zahlreichen Entwicklerwechseln gingen Do-
kumentation und Wissen verloren. Zusätzlich 
wurde die Anwendung immer komplexer. Das 
macht den Einstieg für neue Entwickler schwer. 
 
Technische Schulden können mit verschiede-

nen Maßnahmen verringert werden, z. B. mit 
Coding Konventionen, Testdokumentationen 
oder Architekturvorgaben. Auch das kann durch 
Werkzeuge – auch speziell für das Zeitwirt-
schaftssystem – unterstützt werden, die den 
Code und dessen Aufbau analysieren und auf 
bestimmte Muster überprüfen.

Kurzer Abriss der Bachelorarbeit 
von Christin Bauer 
 
Verbesserung von Softwarequalität am 
Beispiel eines Mainframe-Systems 
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1. Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Beck-Meuth, 
zum 25-jährigen Bestehen der TH Aschaffen-
burg im Jahr 2020 gratulieren wir Ihnen 
nachträglich. In Ihrer hierzu herausgegebe-
nen Festschrift weisen Sie darauf hin, dass 
Ihre Hochschule mit digitalen Lehrelemen-
ten für Berufstätige im berufsbegleitenden 
Studium und für Studierende in besonderen 
Lebenslagen wiederum ihre Innovationskraft 
in der Lehre unter Beweis gestellt hat. Wie 
sieht es in diesem Kontext mit der Digitali-
sierung als Thema in den Studiengängen 
aus? 
 
Zwei Jahre Pandemie haben dazu geführt, 

dass alle Lehrenden Wege überlegten, ihre Mo-
dule zu digitalisieren. Es sind ganz unterschied-
liche Lösungen entstanden, je nach Fach, den 

Kompetenzen, die von den Studierenden erwor-
ben werden sollen und der Lehrperson. An-
fangs waren vor allem schnell umsetzbare 
Möglichkeiten gefragt. Hier stehen wir in der 
wissenschaftlichen Community am Anfang einer 
fruchtbaren Diskussion, wie die innovative 

Lehre der Zukunft aussehen soll. Einige Befra-
gungen aus jüngerer Zeit geben bereits Hin-
weise, was Studierende und Lehrende 
bevorzugen. Natürlich haben wir auch erlebt, 
dass das soziale Miteinander und die persönli-
che Begegnung eine besondere Qualität haben, 
die nicht durch Videokonferenztools zu erset-
zen ist. 
 
Seit 2019 hat die TH Aschaffenburg drei Ba-

chelor-Studiengänge mit digitalem Bezug ge-
startet, weil diese Kompetenzen auf dem 
Arbeitsmarkt immer wichtiger werden: Medical 
Engineering and Data Science, Software De-
sign und Digitales Immobilienmanagement.  
  

2. Ihre im Jahr 1995 als Fachhochschule ge-
gründete TH Aschaffenburg hat sich in den 
vergangenen 25 Jahren am Bayerischen Un-
termain in der Metropolregion Frankfurt-
Rhein-Main erfolgreich etabliert. Wie macht 
sich das in der Praxis insbesondere in der 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft bemerk-
bar? 
 
Als Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten haben wir uns die Praxisnähe auf die Fahne 
geschrieben. Unsere Studierenden gehen ver-
pflichtend ins Praxissemester und bearbeiten in 
ihren Seminararbeiten, Studienarbeiten oder 
Abschlussarbeiten häufig Fragestellungen mit 
Bezug zu einem Unternehmen. Der Bachelor-
abschluss hat daher eine Regelstudienzeit von 

IfKom-Interview mit der Präsidentin der Technischen Hochschule 
Aschaffenburg Frau Prof. Dr. Eva-Maria Beck-Meuth  

Präsidentin Frau Prof. Dr. Eva-Maria Beck-Meuth Präsidentin Frau Prof. Dr. Eva-Maria Beck-Meuth   
(Foto © TH Aschaffenburg)(Foto © TH Aschaffenburg)
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sieben Semestern. In den Lehrveranstaltungen 
gibt es Gastvorträge aus der Praxis und Exkur-
sionen, bei denen Studierende erste Kontakte 
knüpfen. In diesem Jahr werden wir endlich 
wieder unsere Jobmesse „Campus Careers“ 
anbieten können, die Unternehmen und Studie-
rende auf dem Campus zusammenbringt. 
  
In den vergangenen zehn Jahren ist die ange-

wandte Forschung und Entwicklung an der 
Hochschule zu einem Leuchtturm geworden. 
Damals wurde das Zentrum für wissenschaftli-
che Services gegründet, das die Aktivitäten der 
Hochschule in Forschung und Transfer bündelt. 
Wir kooperieren mit Unternehmen der Region 
und darüber hinaus in zahlreichen drittmittelge-
förderten Forschungsprojekten. Hier werden 
hochaktuelle Themen bearbeitet, in die unsere 
Doktorandinnen und Doktoranden eingebunden 
sind. Das „Open Innovation Lab“ der TH 
Aschaffenburg wurde 2019 ausgezeichnet im 
Wettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“ 
und entwickelt im Rahmen eines niederschwel-
ligen Technologietransfers digitale Lösungen für 
Mittelständler. 
 

3. Aus der Sicht der IfKom haben künftige 
Ingenieurinnen und Ingenieure eine hohe 
ethische Verantwortlichkeit dem Menschen 
und seinem natürlichen Lebensraum gegen-
über. Wie positioniert sich hier die TH 
Aschaffenburg? 
 
Das Thema Nachhaltigkeit nimmt an der 

Hochschule beschleunigt Fahrt auf. Die Mitglie-
der der Hochschule schätzen den schönen, 
grünen Campus, der uns täglich daran erinnert, 
wie wertvoll der natürliche Lebensraum ist. Im 
Jahr 2021 haben wir ein „Green Office“ gegrün-
det, das mit den Studierenden gemeinsam 
Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit entwickelt 
und umsetzt. Nachhaltigkeitsaspekte ziehen 
sich integrativ durch viele Themen in der Lehre. 
   

4. Zum Wintersemester 2021/22 startete an 
Ihrer Hochschule das neue Studienangebot 
Modern Materials (MOMAT), das naturwis-
senschaftlich interessierte Studienanfänge-
rinnen und -anfänger in die Lage versetzt, 
die Zukunft der Gesellschaft und ihre eigene 
Zukunft nachhaltig zu gestalten. In dem in-

terdisziplinären Studium der Materialwissen-
schaften bleiben Physik und Chemie nicht 
Theorie, sondern werden praktisch ange-
wendet, um das Leben von Menschen zu 
verbessern und die dringenden Probleme 
unserer Zeit zu lösen. Wie sieht die Praxis 
hierbei aus? 
 
Für unsere erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft 

als Gesellschaft sind Materialien und die Her-
kunft von Ressourcen ganz zentrale Fragen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Tech-
nische Hochschule dieses Thema mit einem ei-
genen Studiengang adressiert. Unter anderem 
geht es in „Modern Materials“ um ressourcenef-
fiziente Konstruktion, das heißt das Recycling 
von Anbeginn mitzudenken, Substitution von 
Materialien, die nicht in ausreichendem Maße 
vorkommen und die bahnbrechenden Möglich-
keiten, die uns moderne Materialien bieten. 
  
Man denke nur an die Optoelektronik, an den 

3-D-Druck oder an die Fortschritte in der Zahn-
medizin, die durch die Weiterentwicklung der 
eingesetzten Materialien möglich wurden. Kürz-
lich wurde einer unserer kooperativen Dokto-
randen zum hochgradig praxisrelevanten 
Thema „Kupfersintern als Fügetechnologie für 
Leistungselektronik“ an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg promoviert. 
 
Wir danken Ihnen für das Interwiew. 
 

Im Projektverbund ForCYCLE II forscht die TH 
Aschaffenburg an der Rückgewinnung von Bau-
teilen, die in herkömmlichen Verfahren nicht re-
cycelt werden können. 
 
In dem vom Bayerischen Staatministerium für 

Umwelt- und Verbraucherschutz ins Leben ge-
rufenen Projektverbund ForCYCLE II arbeiten 
seit Juli 2019 zehn Fachprojekte und ein Dach-
projekt im Bereich Ressourceneffizienz zusam-
men. Ein zentraler Baustein von ForCYCLE II 
ist dabei die enge Vernetzung von Wissen-
schaft und Wirtschaft. 

Innovative Recyclingverfahren für 
Elektroschrott  



 Insgesamt kooperieren fünf Universitäten und 
sechs Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften mit außeruniversitären wissenschaftli-
chen Partnern in den drei 
Themenschwerpunkten Digitalisierung, Inte-
grierte Produktpolitik (IPP) und Substitution. 
Bayernweit sind rund 60 Unternehmen in diese 
Kooperation eingebunden. Durch diesen Pra-
xisbezug sollen neue Verfahren und Technolo-

gien für mehr Ressourceneffizienz entwickelt 
werden, um diese in die konkrete Anwendung 
bringen zu können. 
 
Im Rahmen des Teilprojektes „Innovative Re-

cyclingverfahren für Elektroschrott (IRVE)“ sol-
len Verfahren entwickelt und optimiert werden, 
um große Mengen Elektroschrott effektiv zu re-

cyceln. Dazu forscht Prof. Dr.-Ing. Ulrich Bocht-
ler, der an der Technischen Hochschule Aschaf-
fenburg das Labor für Schaltungstechnik leitet, 
mit seinem Team an der Rückgewinnung von 
Bauteilen, die in herkömmlichen Verfahren nicht 
rückgewinnbar sind.  
 
Die Aschaffenburger Forscherinnen und For-

scher verfolgen hierbei den Ansatz der selekti-
ven Entstückung einzelner Bauteilgruppen. 
Dabei werden gewisse Merkmale der Leiterplat-
ten wie beispielsweise Farbe und Größe der 
unterschiedlichen Bauteile durch mehrere Sen-
soriksysteme erfasst. Durch weitere Verarbei-
tung der Daten können dann die einzelnen 
Bauteile, die sich auf den Leiterplatten befin-
den, identifiziert und entstückt werden. 
 
Das Video zum ForCYCLE-Teilprojekt „Innova-

tive Recyclingverfahren für Elektroschrott“ gibt 
einen detaillierten Einblick in die Forschung zu 
diesem Thema. 
https://www.th-ab.de/video-forcycle 
 

Nutzen für Unternehmen 
Mit den im Projekt gewonnenen Kenntnissen 

können die Unternehmen im Bereich Erken-
nung, Sortierung und Trennung von Materialien 
sowie der chemischen Aufbereitung von selte-
nen Technologiemetallen direkt bestehende An-
lagen optimieren und anpassen oder auch neue 
Anlagen entwickeln. Auch ein Wissenstransfer 
zu anderen Recyclingthemen (z. B. Recycling 

von Batterien) ist möglich. 
 

Beitrag zur Ressourceneffizienz 
Durch neue Recyclingverfahren kön-

nen kritische Rohstoffe wie beispiels-
weise Tantal, Germanium, Beryllium und 
seltene Erden effektiv recycelt werden. 
Diese Stoffe werden bei bisherigen Re-
cyclingansätzen, die schmelzmetallurgi-
sche Prozesse nutzen, als 
Abfallprodukte in der Schlacke entsorgt. 
 
Quelle und weitere Informationen unter: 
www.forcycle.de 
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Labor-Ingenieur Florian Beck und Professor Dr.-Ing. UlrichLabor-Ingenieur Florian Beck und Professor Dr.-Ing. Ulrich  
Bochtler kontrollieren den Aufbau zur selektiven Entfernung vonBochtler kontrollieren den Aufbau zur selektiven Entfernung von  
Bauteilen.(Foto © TH Aschaffenburg)Bauteilen.(Foto © TH Aschaffenburg)

Bauteile werden durch komplexe Algorithmen erkannt und gekennzeichnetBauteile werden durch komplexe Algorithmen erkannt und gekennzeichnet  
(hier integrierte Schaltkreise „Chips“ und Tantalkondensatoren – gelb).(hier integrierte Schaltkreise „Chips“ und Tantalkondensatoren – gelb).   
(Foto © TH Aschaffenburg)(Foto © TH Aschaffenburg)

https://www.th-ab.de/video-forcycle
https://www.forcycle.de


 
Informatikstudierende der TH Nürnberg haben 

in einem Ideenwettbewerb innovative Konzepte 
zur Digitalisierung in der Bauwirtschaft entwi-
ckelt: von digitalen Versorgungsnetzplänen bis 
hin zur Kranführung per GPS. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung lobt das 
Format als vorbildlich.  

 
Digitale Bauakten oder dreidimensionale Ge-

bäudemodelle sind heute ein fester Bestandteil 
bei Planungen und Umsetzungen von Baupro-
jekten. Auch die Fakultät Informatik der TH 
Nürnberg beschäftigt sich intensiv mit der Digi-
talisierung im Bauwesen, sodass Prof. Dr. Peter 
Rausch den Ideenwettbewerb „IT in der Bau-
wirtschaft“ initiierte. 17 Studierende im Master-
studiengang Wirtschaftsinformatik entwickelten 
dabei innovative Konzepte zur Digitalisierung 
im Baubereich.  
 
So könnte das System 

FASTER, bestehend aus 
einer App und einer 
Webanwendung, zukünf-
tig elektronische Rech-
nungen prüfen und damit 
Bauunternehmen helfen, 
Fehler zu vermeiden und 
Zeit zu sparen. Mit Pipe-
Chain möchten die Stu-
dierenden eine 
Softwarelösung für die 
dezentrale Verwaltung 

Partnerhochschulen

Seite 17

von Versorgungsnetzplänen anbieten, auf die 
Bauunternehmen online zugreifen können – im-
merhin entstehen in Deutschland allein bei Tief-
bauarbeiten jährlich Schäden in Höhe von bis 
zu 500 Millionen Euro, weil aufgrund fehlender 
Pläne Leitungen beschädigt werden. Das Pro-
jekt SafeZone beschäftigte sich mit GPS-ba-

sierten 
Sicherheitssystemen für 
Kräne, mit deren Hilfe 
der Kranführer durch 
ein akustisches Signal 
seines Smartphones 
gewarnt wird, wenn sich 
der Schwenkarm der 
Baubegrenzung nähert 
– eine Idee, die die Jury 
mit dem ersten Platz 
auszeichnete. 
 
„Wir haben die Jury 

ganz bewusst interdis-
ziplinär mit Professoren und Start-up-Gründern 
besetzt, um die Ideen der Studierenden zu be-
werten“, sagt Prof. Dr. Peter Rausch. „Durch 
den Wettbewerb lernen die Studierenden auf 
kreative Weise, wie sie neue Ideen entwickeln 
und planen können und welche Voraussetzun-
gen sie für die Umsetzung benötigen. Vor allem 
zeigt er, in wievielen verschiedenen Bereichen 
die Wirtschaftsinformatik mittlerweile von gro-
ßer Bedeutung ist.“  

Innovative Ideen für das Bauen in 
Deutschland  



Wie wichtig die Digitalisierung in der Baubran-
che und die innovativen Ideen aus der For-
schung sind, verdeutlicht auch Dr. Thomas 
Sattelberger, Parlamentarischer Staatssekretär 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung. Er sagte in seinem Grußwort an die 
Teilnehmer des Wettbewerbs: „Wir brauchen in-
novative Ansätze, um wirklich fortschrittlich, 
nachhaltig und effizient zu bauen. Dazu benöti-
gen wir eine Revolution bei der Art und Weise, 
wie wir planen und bauen. Die Ideen dazu kom-
men aus der Forschung und aus Wettbewerben 
wie hier an der TH Nürnberg. Eine Baustelle ist 
ein hochkomplexes System, das sich natürlich 
viel besser digital organisieren lässt. Dieser Ide-
enwettbewerb ist vorbildlich. Die Studierenden 
zeigen, wie innovative Ideen rasch ihren Weg 
auf den Markt finden können. So kommt das 
Bauen in Deutschland voran, so entsteht Raum 
für mehr Fortschritt und so schaffen wir ein mo-
dernes Land.“ 
 

Weiterführende Informationen: 
 

Kontakt:  
Prof. Dr. Peter Rausch, Professor für Wirt-
schaftsinformatik 
E-Mail: peter.rausch@th-nuernberg.de 
 

Matthias Wiedmann, Pressesprecher 
Telefon: +49 911/5880-4101 
E-Mail: presse@th-nuernberg.de 
 

TH Nürnberg forscht an System zur Kombi-
nation von Fassadenbegrünung und Photo-
voltaik  
 
Photovoltaikanlagen spielen eine zentrale 

Rolle bei der Energiewende – doch gerade in 
Städten fehlt oft der Platz auf den Dächern. In 
seinem Projekt „GreenPV“ forscht Prof. Dr.-Ing. 
Roland Krippner von der Fakultät Architektur 
der TH Nürnberg deshalb an einer Fassadenlö-
sung, die Photovoltaikanlagen und Pflanzen 
kombiniert. Das Projekt wird von der STAEDT-
LER-Stiftung gefördert. 
 

Nürnberg, 18. November 2021. Zu den ener-
gie- und klimapolitischen Zielen der Bundesre-
gierung bis zum Jahr 2050 zählt unter anderem 
ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand, 
bei dem ein Gebäude seinen eigenen Energie-
bedarf selbst deckt. Um das zu realisieren, rei-
chen die Dachflächen mit Photovoltaikanlagen 
in den Städten jedoch nicht aus. Ein Lösungs-
ansatz könnte sein, durch Häuserfassaden 
große Flächenpotenziale für die Anlagen zu er-
schließen. 
  
In seinem Projekt „GreenPV – Grünfassaden 

und Photovoltaik“ kombiniert Prof. Dr.-Ing. Ro-
land Krippner von der Fakultät Architektur die 
Vorteile von Fassadenbegrünungen mit Photo-
voltaik. „Durch eine intelligente Kombination 
beider Fassadensysteme lassen sich Synergie-
effekte erzielen“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Roland 
Krippner. 
 
Die meisten Photovoltaikanlagen werden mit-

hilfe der kristallinen Zelltechnologie hergestellt. 
Bei dieser Herstellungsart nimmt allerdings die 
Effizienz der Photovoltaik ab einer Temperatur 
von 25 Grad Celsius kontinuierlich ab. Um eine 
höhere Effizienz zu erreichen, benötigt die An-
lage eine Kühlung. Bei Photovoltaikanlagen an 
Häuserfassaden kann dies durch den Einsatz 
von Pflanzen erreicht werden. „Vor der Fassade 
wird eine Begrünung angeordnet und bildet 
eine Art ‚grüne Pufferzone‘, die sowohl zur Küh-
lung des Gebäudes als auch der Photovoltaik-
anlage beiträgt“, so Prof. Dr.-Ing. Roland 
Krippner. Über der Fassadenbegrünung wird 
dann die Photovoltaikanlage angebracht. Die 
Begrünung dient dabei nicht nur der Kühlung, 
sondern nimmt auch Kohlendioxid auf, reduziert 
die Schallbelastungen und steigert die Aufent-
haltsqualität in Städten. So können Hitzeinseln, 
die oftmals wegen fehlender Begrünung und 
Luftzirkulation entstehen, vermieden werden. 
  
Im Projekt konzentrieren sich Prof. Dr.-Ing. Ro-

land Krippner und sein Team auf die Funktiona-
lität, damit die Menge solar gewonnener 
Energie zunimmt. Zudem untersuchen sie die 
konstruktive Verbindung, damit beide Fassa-
densysteme optimal miteinander kombiniert 
werden können. Auf Basis eines 3D-Modells im 
Maßstab 1:20 erfolgt die Umsetzung am Ver-
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Grüne Fassade zur Energiegewin-
nung



suchsstand, um die Wechselbeziehungen von 
Begrünungen und Photovoltaik unter praxisna-
hen Bedingungen zu untersuchen. 
  
Bei seinen Messungen und Auswertungen ar-

beitet das Team eng mit dem Institut für Energie 
und Gebäude (ieg) der TH 
Nürnberg zusammen. Der 
Versuchsaufbau wird in Red-
nitzhembach öffentlich sicht-
bar umgesetzt, um so auch 
in den Dialog mit kommuna-
len Institutionen zu kommen. 
„Um eine breite Akzeptanz in 
der Bevölkerung zu errei-
chen, müssen Neubau- und 
Sanierungsprojekte so vor-
genommen werden, dass 
diese als Bereicherung der 
Umwelt gesehen werden“, 
erläutert Prof. Dr.-Ing. Ro-
land Krippner. „Viele Archi-
tektinnen und Architekten 
scheuen noch den Einsatz 
von Photovoltaikanlagen und 
Fassadenbegrünungen, be-
gründet mit dem hohen 
Komplexitätsgrad. Aber ge-
rade angesichts der gesell-
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schaftlichen Herausforderun-
gen von Energiewende und 
Anpassungen an den Klima-
wandel gewinnen beide 
Technologien in der Fassade 
eine enorme Relevanz und 
können gerade im Verbund 
viele positive Effekte erzie-
len.“  
 
Die STAEDTLER-Stiftung 

fördert das Projekt erfreuli-
cherweise mit 40.000 Euro. 
 

Ansprechpartner/-in: 
Für Fragen zum Projekt 
„GreenPV“ steht Ihnen Prof. 
Dr.-Ing. Roland Krippner (ro-
land.krippner@th-nuern-
berg.de) zur Verfügung. 
 
 

Zwischen der Fassade und der Photovoltaikanlage wird eine Begrünung angeordnet,Zwischen der Fassade und der Photovoltaikanlage wird eine Begrünung angeordnet,   
die eine Art „grüne Pufferzone“ bildet und die Photovoltaikanlage kühlt. (Foto: Rolanddie eine Art „grüne Pufferzone“ bildet und die Photovoltaikanlage kühlt. (Foto: Roland  
Krippner)Krippner)

Am Versuchsstand in Rednitzhembach werden das Zusammenwirken und die WechselbeAm Versuchsstand in Rednitzhembach werden das Zusammenwirken und die Wechselbe--
ziehungen von Begrünungen und Photovoltaik unter praxisnahen Bedingungen untersucht.ziehungen von Begrünungen und Photovoltaik unter praxisnahen Bedingungen untersucht.   
(Foto: Roland Krippner)(Foto: Roland Krippner)
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Seit 2015 kooperieren IfKom und IPW – die Ingenieurpädagogische Wissenschaftsgesell-
schaft. Auch in diesem Jahr lädt die IPW nachstehend zu ihrer ingenieurpädagogischen 
Jahrestagung ein:  

 
 
 

 
  Die 16. Ingenieurpädagogische Jahrestagung 2022 

  

Technische Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
  

Wege zu technischer Bildung 
 
 
findet hybrid statt - online und mit Präsenzanteilen 
Donnerstag 12. Mai 13 Uhr - Samstag 14. Mai 13 Uhr 
Technische Universität Dortmund 
  

  

Mit der ersten digitalen Weltkonferenz zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ hat die UNESCO 
erneut auf die Bedeutung der Bildung aufmerksam gemacht – und  hochwertige Bildung für nach-
haltige Entwicklung formuliert, die 2015 von den UN verabschiedete Agenda 2030 als eines der 17 
„Sustainable Development Goals“. Intelligentes, nachhaltiges technisches Wissen und Können 
und eine dazu befähigende Bildung sind gefragt. 
 

Vor diesem Hintergrund ist auch das Thema der diesjährigen Jahrestagung Technische Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung zu verstehen, bei der u. a. folgende Fragen bearbeitet werden 
sollen: 
 

Wie lässt sich dieser hohe Anspruch in den Alltag des Studiums herunterbrechen?  •
Wie lassen sich exemplarisch „nachhaltige Konflikte“ in der Lehre gestalten? •
Auch die „4ING-Session“ greift diese Thematik auf und stellt Beispiele vor. •
Welche Bedeutung hat Teamfähigkeit für nachhaltige Projektentwicklungen? •
Welche Bedeutung hat technisch-naturwissenschaftliches Fachwissen für Nachhaltigkeit? •
Wie können Studierende darauf vorbereitet werden, technische Belange im “offenen demokra-•
tischen Diskurs“ zu vertreten? 

 
Konferenzsprachen: 
Deutsch und Englisch 
 

Tagungsgebühr: 
75 € Online-Teilnahme, einschließlich Tagungsband (ISBN). Für Präsenztagung 120 € einschließ-
lich Verpflegung 
Studierende 15 € (25 € mit Verpflegung) 
 

Die IPW ist in Lehre und Forschung sowie Praxis der Technik und ihrer Disziplinen tätig. Sie ist ge-
gründet worden, um eine hohe Qualität der beruflichen und akademischen Ausbildung zu sichern – 
und in Verantwortung für diese Welt, für die heute lebenden Menschen und die künftigen Genera-
tionen, die Herausforderungen unserer Zeit aufzugreifen. Zu ihrer Lösung bedarf es insbesondere 
auch der Technik und dazu einer grundlegenden, interdisziplinären Auseinandersetzung und 
Zusammenarbeit über alle Fragen von Lehren und Lernen, dem ureigenen Feld der Ingenieur- 
pädagogik. 

IPW Ingenieur-Pädagogische Wissenschaftsgesellschaft

Scientific Society for Engineering Education

Societée Scientifique pour la Formation des Ingénieurs



Eine Diskussion über ein Thema, das so-
wohl auf persönliche Souveränität im Um-
gang mit Digitalem als auch auf die 
Abhängigkeiten Deutschlands bei Hardware, 
Software und Internet zielt 
Im Experten-Roundtable der deutschen ict + 

medienakademie zum Thema „Digitale Souve-
ränität“ am 26. Januar 2022 ging es um mehr 
als einen „Tunnelblick“: Gefühlt ist sie in aller 
Munde, aber was genau mit dem Begriff ge-
meint ist, ist alles andere als klar. Schon bei der 
Einführung durch Dr. Harald Gapski vom 
Grimme-Institut wurde klar, dass eine bildungs-
wissenschaftliche Sicht des Themas nur ein Teil 
des Problems ist. Gapski machte dabei deut-
lich, wie komplex, vernetzt und  letztlich un-
scharf die „digitale Souveränität“ ist – und 
welche Mammutaufgabe dies an die Gesell-
schaft stellt. 
 
Ein erster Vortragsblock widmete sich der „di-

gitalen Souveränität“ im Sinne technologischer 
Unabhängigkeit. Dirk Hetterich von LANCOM 
Systems zeigte die Vorteile von „Hardware 
Made in Germany“ gegenüber „Alles aus Fern-
ost“ auf, machte aber auch auf die Herausfor-
derungen aufmerksam: Anders als Produzenten 
etwa aus China oder den USA können Unter-
nehmen wie LANCOM Backdoorfreiheit garan-
tieren; sie punkten mit eigenen Betriebs- 
systemen, besserem Kundenservice und länge-
ren Lebenszyklen der Geräte, aber sind auch 
häufig etwas teurer - ein Umstand, der nach wie 
vor viel zu häufig der einzige ausschlagge-
bende Faktor bei der Beschaffung von Hard-
ware im öffentlichen Sektor sei. Mit der 
Pandemie allerdings, so Hetterich, sei in dieser 
Hinsicht einiges in Bewegung geraten: Die Lie-
ferengpässe zunächst bei Klopapier und Mas-
ken, später etwa auch bei Chips, hätten nun- 
mehr auch weiteren Entscheidern eindrücklich 
vor Augen geführt was es heißt, keine Produkti-
onskapazitäten „vor der Haustür“ zu haben. 
 
Wenn man von „digitaler Souveränität“ im Zu-

sammenhang mit Technologie-Produktion 
spricht, darf nicht nur das Endgerät betrachtet 
werden, sondern es muss immer auch auf die 
gesamte Produktionskette geschaut werden – 
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gerade, weil den Materialien – Stichwort Halb-
leiter oder OLED – eine immer größere Bedeu-
tung in Sachen Performanceverbesserung zu- 
kommt. In diesem Bereich ist bereits ein Groß-
teil der Produktion – und mit ihm auch entschei-
dendes Know-How – aus Europa abgewandert, 
und wird, so Benedikt Ernst von Merck Electro-
nics, in der Breite auch nicht mehr zurückkeh-
ren: Nachfrage und Innovation, nicht zuletzt 
massiv durch staatliche Investitionen gestärkt, 
sitzen heute in anderen Weltregionen. Er 
machte allerdings auch deutlich, dass eine voll-
ständige Konzentration ganzer Industriezweige 
an einzelnen Standorten nicht funktionieren 
kann – so dass hier Europas zukünftige Chan-
cen liegen. 
 
Stefanie Kemp von Oracle Germany plädierte 

dafür, die Entwicklung und Produktion in 
Europa nicht zum Goldenen Kalb der „Digitalen 
Souveränität“ werden zu lassen. Die Cloud sei 
schon immer eine „Frage des Vertrauens“ ge-
wesen - und letztlich sollten die Interessen und 
der Geschäftszweck der Unternehmen/Kunden 
der ausschlaggebende Faktor bei der Beschaf-
fung technischer Infrastruktur sein. Eine indivi-
duelle Absicherung der eigenen (Sicherheits-) 
Bedürfnisse sei dabei natürlich nötig, aber eben 
auch möglich – Oracles Cloud etwa sei, obwohl 
aus „Fernwest“, durch das BSI zertifiziert. 
   
Eng verknüpft mit dem Thema Regulierung ist 

auch das Thema Standardisierung, dem sich 
der zweite Themenblock des Tages widmete. 
Aber können wir in Deutschland eigentlich noch 
(globale) Standards gestalten? Ja, meint Dr. 
Stefan Weisgerber vom DIN, wenn man darun-
ter versteht, dass „die deutschen Stakeholder 
gemeinsam mit ihren europäischen Partnern si-
cherstellen, dass ihre Bedarfe hinlänglich in of-
fenen, weltweit akzeptierten Standards“ 
Beachtung finden. Zwar stehe man vor Heraus-
forderungen – etwa durch global stark divergie-

Sektoranalyse „Digitale Souveränität“ und die Konsequenzen
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Kooperationen

rende ethische Werte und unterschiedliche ge-
setzgeberische bzw. regulatorische Ansätze. 
Durch den strategischen Dialog auf Augenhöhe, 
das frühzeitige Setzen von Zukunftsthemen und 
Kooperationen seien diese jedoch zu bewälti-
gen. Vor einer zu starken Politisierung von 
Standardisierung warnte auch Andreas Weiss 
vom EU-Projekt Gaia-X, das sich nicht zuletzt 
auf die Fahne schreibt, durch den Aufbau einer 
verteilten europäischen technischen Infrastruk-
tur die Abhängigkeit von einzelnen Service-An-
bietern zu überwinden und Datensouveränität 
zu gewährleisten. Man setze dabei vielmehr auf 
offene Standards, kooperative Prüfung und Ver-
trauensstandards nach W3C-Kriterien*. 
 
Dass Datensouveränität ein wichtiges Thema 

ist, haben mittlerweile auch viele Gesetzgeber 
bzw. die europäischen Behörden erkannt, die 
mit einer Vielzahl von Initiativen und Regulie-
rungen die Kontrolle des Internetnutzers über 
die eigenen Daten stärken wollen. In diesem 
Zusammenhang fällt immer wieder auch der 
Begriff des Data Spaces, also eines Dateninte-
grationskonzeptes, das über eine verteilte Da-
tenhaltungsarchitektur verfügt. Die dezentrale 
Struktur der Datenräume ermöglicht dabei eine 
weitreichende Kontrolle des Bereitstellers der 
Daten – ein großer Vorteil gerade in Branchen 
mit hochsensiblen Daten wie etwa dem Ge-
sundheitswesen. Dr. André T. Nemat aus dem 
Board der International Data Spaces Associa-
tion machte freilich deutlich, dass für den lang-
fristigen Erfolg von Data Spaces noch einige 
Fragen zu klären seien, insbesondere was die 
Finanzierung anbelangt, aber auch, wie eine 
ausgewogene Bereitstellung und Nutzung der 
Daten durch alle Teilhaber am Datenraum ge-
währleistet werden kann.  
 
Der Frage, was „digitale Souveränität“ für den 

einzelnen Nutzer bedeutet, näherten sich die 
Referenten der dritten Sektion an. Sebastian 
Schmittner vom European EPC** Competence 
Center fragte etwa „Quo vadis Self-Sovereign 
Identity?“ und untersuchte, wie die Vorteile der 
analogen Welt in Sachen Datensouveränität 
(Vertrauenswürdigkeit der Bescheinigungen, 
Datenhaltung durch Nutzer) auch auf die On-
linewelt übertragen werden können, etwa mit-
tels verschlüsselter, authentifizierter E-Wallets. 

Trotz einiger noch offener Punkte sieht Schmitt-
ner hier einen Ansatz, wie Nutzer die Kontrolle 
über ihre Identität wieder in die eigene Hand 
nehmen können. 
  
Führt aber „digitale Souveränität“ auch auto-

matisch zu höherer „digitaler Sicherheit“? Dass 
die Gleichung nicht immer so einfach ist, 
machte Mirko Mollik von TrustCerts am Beispiel 
der E-Wallets deutlich: Sicher, bequemer ist es 
im Zweifelsfall, alle relevanten Daten und Aus-
weise an einem Ort zu haben. Was aber pas-
siert, wenn die Nutzer*innen eines sicher 
verschlüsselten Wallets ihr Passwort verges-
sen? Oder das Wallet doch gehackt wird? Auch 
eine Zahl weiterer Probleme ist noch keines-
wegs gelöst:  Selbst, wenn Cookies in absehba-
rer Zeit nicht mehr erlaubt sein werden, ist ein 
Tracking und Targeting wohl noch auf anderen 
Wegen möglich. Nicht zuletzt: Die großen Platt-
formen finanzieren sich nach wie vor auch 
durch den Verkauf persönlicher Daten an Dritte.   
 
Dass Datenschutz und -souveränität ein wich-

tiges Thema ist, bestätigt eine Mehrzahl der 
Deutschen regelmäßig in Umfragen – aber lässt 
sich das auch in ihren Entscheidungen und 
ihrem Umgang mit den eigenen Daten erken-
nen? Diese Frage stellte abschließend Corne-
lius Witt vom adblocker-Anbieter eyeo und kam 
zu dem Schluss, dass wir noch weit davon ent-
fernt seien, vom Ende des privacy paradox 
sprechen zu können – also dem Phänomen, 
dass viele Nutzer Privatsphäre im Netz zwar als 
wichtiges Thema benennen, sich aber nicht ent-
sprechend verhalten. Aber inzwischen expan-
diere der Markt für Browser-Plug-ins, die 
Tracking blocken, und die Änderung der Whats-
App-Nutzungsbedingungen im vergangenen 
Frühjahr habe zu einer Migration zu alternativen 
Messenger-Diensten geführt. Inwieweit dies 
nachhaltige Entwicklungen sind, steht noch in 
den Sternen – trotz zahlreicher Datenleaks und 
Intransparenzen boomen die Sozialen Medien 
weiterhin. 
 
Es gibt also noch mehr als genug Fragen, die 

der Diskussion bedürfen – und das Thema „Di-
gitale Souveränität“ – in welcher Ausprägung 
auch immer – wird die deutsche ict + medien-
akademie sicher noch länger begleiten. 

*W3C = „World Wide Web Consortium“*W3C = „World Wide Web Consortium“  
**EPC = „Electronic product code“**EPC = „Electronic product code“
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Die Künstliche Intelligenz – kurz KI genannt – 
nimmt immer mehr Einfluss auf das Leben der 
Menschen. So sagte Chief Executive Officer 
von Google Sundar Pichai auf einer Veranstal-
tung in San Francisco im Jahre 2018 „Künstli-
che Intelligenz ist eines der wichtigsten Dinge, 
an denen Menschen arbeiten. Ihre Bedeutung 
ist grundlegender als Elektrizität oder das 
Feuer“. (Thielicke 2019: 5) Mit zunehmend digi-
talen Massendaten und immer leistungsfähige-
ren Prozessoren werden KI-Anwendungen zu- 
nehmend in den Alltag dringen und zum selbst-
verständlichen Teil der Gesellschaft werden. 
Dabei muss uns bewusst sein, algorithmisch 
gesteuerte KI-Entscheidungs- und Steuerungs-
systeme werden an vielen Stellen Einfluss neh-
men – beispielsweise im Hinblick auf Vergabe 
von Krediten oder Sozialleistungen, über Bil-
dungschancen oder berufliche Karrieren. 
 
KI soll für Innovationen sorgen, die den Men-

schen in allen Lebensbereichen unterstützen. 
Die KI-Entwicklung soll der Gesellschaft dienen 
und nicht dazu führen, dass neue technische 
oder wirtschaftliche Zwänge entstehen, die ethi-
sche Normen des Zusammenlebens verletzen 
oder positive Entwicklungen beschränken. 
Dabei stellt sich die Frage, nach welchen Krite-
rien soll dies geschehen und welche Herausfor-
derungen ergeben sich für die verantwortungs- 
bewusste Entwicklung und Anwendung von KI-
Systemen? Neue KI-Technologien müssen un-
abdingbar Gegenstand der gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Ethik-Diskussion sein, 
damit diese nicht zu Verunsicherungen führen 
und neue moralische Probleme aufwerfen. Bei-
spielsweise dürfen KI-Systeme nicht zu Diskri-
minierungen oder ungewissen, riskanten 
Handlungsfolgen u. a. im Energiesektor führen.  
 
Es muss folglich ein breiter gesellschaftlicher 

Konsens darüber erzielt werden, welche ethi-
schen Grundsätze KI im Rahmen einer freiheit-
lichen Weltgemeinschaft beinhalten sollte. Im 
Jahre 2017 wies Stephen Hawking auf der Web 
Summit in Lissabon, die eine der größten Tech-
nologie-Konferenzen in Europa ist, darauf hin: 
„KI wird entweder das Beste sein, was der 

Menschheit jemals widerfahren ist – oder das 
Schlimmste“. (DER TAGESSPIEGEL 2017) 
Folglich kann KI neben dem offensichtlichen 
Nutzen gleichermaßen eine gegenteilige Wir-
kung verursachen. Vor diesem Hintergrund ist 
es erforderlich, ein großes Gewicht auf die Fol-
genabschätzung der technischen Entwicklung 
zu legen. KI-Systeme schaffen neue Hand-
lungsräume, bei der die bekannten ethischen 
Verhaltensformen neu diskutiert, reflektiert und 
ausgehandelt werden müssen. Es bedarf hierzu 
der Erstellung von entsprechenden ethischen 
Leitlinien, die auf ihre praktische Umsetzbarkeit 
geprüft werden müssen. Ethische Werte wie 
Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Naturbewah-
rung und Schutz der Privatheit müssen im Vor-
dergrund stehen. 
 
KI-Systeme haben das Ziel, den Menschen zu 

entlasten. Das darf jedoch nicht auf Kosten der 
Menschen erfolgen, sondern muss zur Unter-
stützung ihrer Selbstbestimmung passieren. 
Hierzu sind bestimmte Rahmenbedingungen 
und Regeln festzulegen. In diesem Kontext 
muss uns klar sein, die Programmierung von 
leistungsstarken KI-Systemen ist ressourcen-
aufwendig und kostenintensiv, was nur von gro-
ßen Anbietern zu bewerkstelligen ist. Folglich 
besteht die Gefahr, mit erfolgreichen KI-Syste-
men können die jetzt schon weltweit großen 
Konzerne ihre bereits vorhandene Macht weiter 
vergrößern. Um diesem Trend zu entgegnen, 
sollten insbesondere diese Konzerne ihre Sys-
teme interoperabel konzipieren und offene 
Schnittstellen in ihre Systeme integrieren. Ethi-
sche Prinzipien und Werte müssen die Grund-
lage für eine mögliche Regulierung und 
Zertifizierung von KI-Systemen bilden. In die-
sem Kontext könnten unterschiedliche Stan-
dards festgelegt werden unter dem Aspekt, je 
höher die Risiken beim Einsatz von KI-Syste-
men sind, umso höher soll bereits im Entwick-
lungsprozess die Einhaltung ethischer 
Prinzipien sein. 
 
Die EU plant eine Regulierung von Künstlicher 

Intelligenz. In Abgrenzung zum US-amerikani-
schen und zum chinesischen Weg geht Europa 

Künstliche Intelligenz muss sich ethischen Ansprüchen stellen 
von Heinz Leymann 



einen anderen. So heißt es im Weißbuch zur 
Künstlichen Intelligenz – Ein europäisches Kon-
zept für Exzellenz und Vertrauen der Europäi-
schen Kommission: 
 

Die menschliche Aufsicht hilft, dafür zu sorgen, 
dass ein KI-System die menschliche Autonomie 
nicht untergräbt oder sich sonst nachteilig aus-
wirkt. Das Ziel einer vertrauenswürdigen, ethi-
schen und auf den Menschen ausgerichteten KI 
kann nur erreicht werden, wenn dafür gesorgt 
wird, dass Menschen bei KI-Anwendungen mit 
hohem Risiko gebührend mitwirken. (Europäi-
sche Kommission 2020: 26) 
 
Bei der Entwicklung von KI-Projekten sollten 

neben den ethisch-technischen Aspekten auch 
ökonomische, ökologische und soziale berück-
sichtigt werden. Auf diese Weise kann KI einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz 
leisten, die wirtschaftliche Prosperität stärken 
und den Wohlstand der Bürgerinnen und Bür-
ger sichern. KI führt zu einer gewaltigen Dimen-
sion der digitalen Transformation der 
Gesellschaft, wobei sie Subjekt und Objekt zu-
gleich ist. KI führt zu großen technologischen, 
ökonomischen, rechtlichen, sozialen, politi-
schen und ethischen Veränderungen und stellt 
die Menschen vor fundamentale Fragen ihrer 
Identität, Souveränität und Freiheit. Bei ihrer 
Beantwortung geht es nicht nur um neu einzu-
fordernde und abgegrenzte KI-Kompetenz, son-
dern um eine ganzheitliche Bildung für eine 
digitale Aufklärung. Dies führt zu einer qualifika-
torischen Herausforderung in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung.  
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Für Ingenieurinnen und Ingenieure bedeutet 
dies, sie müssen bereits im Studium unter den 
Aspekten Sensibilisierung und Verantwortungs-
gefühl befähigt werden, stärker zu reflektieren, 
welche Auswirkungen KI-Technologien sich je-
weils aus ihren konzeptionellen Entscheidun-
gen ergeben. Folglich sollte jede 
Ingenieurausbildung sicherstellen, dass Inge-
nieurinnen und Ingenieure darin gebildet wer-
den, ihre fachlich basierten 
Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen, um 
den Prinzipien der ethischen Legitimierbarkeit, 
der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen 
Kontrollierbarkeit gerecht zu werden. (vgl. Dre-
her 2016: 79ff)  
 
Im Ingenieurstudium sind die ethische Urteils-

kraft sowie Reflexionsfähigkeit zur Bewertung 
sozialer, ökonomischer und ökologischer Fol-
gen des Einsatzes von KI zu fördern. Wir brau-
chen sozusagen eine technische Ethikkultur. 
Umwelt- und Klimaschutz durch Ressourcen-
schonung und Nachhaltigkeit müssen in der 
Wertschöpfungskette für Ingenieurinnen und In-
genieure die gleiche Bedeutung haben wie 
technische Innovationen und Gebrauchsfähig-
keit. 
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Der Verband “Ingenieure für Kommunikation“ - 
kurz IfKom - hat im Rahmen eines WebEx-Mee-
tings am 01.12.2021 den IfKom-Ingenieurpreis 
2021 an der Hochschule Mannheim an Markus 
Wernersbach, Bachelor of Science  verliehen. 
Der IfKom-Ingenieurpreis ist mit 500,- € dotiert 
und wurde zum achten Mal in Folge vergeben 
jeweils an drei Bachelor- und Master-Absolven-
ten und zwei Mal an Dipl.-Ing. aus der Zeit vor 
der Bologna-Reform der Studien-
gänge. 
 
In diesem Jahr konnte wegen der 

Corona-Pandemie der Ingenieurpreis 
nicht im Rahmen eines Festaktes in 
der Aula der Hochschule Mannheim 
vergeben werden, sondern innovativ 
über ein Videokonferenz-Meeting mit 
dem Pro-Rektor der Hochschule 
Mannheim für Digitalisierung, Herrn 
Prof. Dr. Sachar Paulus, dem Verant-
wortlichen für die Öffentlichkeitsar-
beit, Herrn Bernd Vogelsang, dem 
stv. Bezirksvorsitzenden des IfKom-
Bezirks Baden-Pfalz-Saar, Dipl.-Ing. 
Jürgen Gottstein und natürlich dem 
Preisträger, Herrn Markus Wernersbach, Ba-
chelor of Science. Die Bachelor-Arbeit von Mar-
kus Wernersbach wurde im Fachbereich 
Informationstechnik der Hochschule Mannheim 
bei Prof. Dr. Körner bearbeitet mit dem hochak-
tuellen Thema “Konzept zum Planen und 
Durchführen von Massen-Firmware-Updates 
auf WAN-Kommunikationsplattformen“. Die Ar-
beit wurde mit der Traumnote 1,0 bewertet. Wie 
wichtig dieser Aspekt des ständigen Updates 
von Betriebssystemen, Anwendersoftware, 
Viren-Signaturen etc. in unserem geschäftli-
chen und privaten Kommunikations-Umfeld ist, 
erleben wir fast jeden Tag, wenn wir an den PC 
oder Laptop gehen. In dem Web-Meeting hatte 
Markus Wernersbach ausreichend Gelegenheit 
seine Bachelor-Arbeit vorzustellen. Im Rahmen 
seiner Bachelorarbeit hat Markus Wernersbach 
eine intelligente Update-Strategie für Smart 

Meter Gateways (SMGW) konzipiert. Ziel war 
es, diese Massen-Firmware-Updates auf eine 
effiziente Art abzuarbeiten. Die Integration der 
Update-Strategie in das Netzmanagementsys-
tem (NMS) wurde dargestellt und ein Testkon-
zept entworfen. Der dabei entwickelte 
SMGW-Simulator wurde auf die Funktionalität 
des Firmware-Massen-Updates hin getestet. 
  
Der IfKom-Preisträger setzt momentan sein 

Studium im Master-Studiengang an der Fakultät 
für Informatik der Hochschule Mannheim fort. 
Der Verband IfKom wünscht Markus Werners-
bach auf seinem weiteren Ausbildungsweg und 
in seinem späteren beruflichen Umfeld alles er-
denklich Gute. 

Der Ingenieurverband “IfKom“  wurde 1923 ge-
gründet und darf im Jahr 2023 auf sein 100-jäh-
riges Bestehen zurückblicken. Im Zuge der 
Liberalisierung im Fernmeldewesen erhielt der 
Verband in den 90er Jahren den neuen Namen 
“Ingenieure für Kommunikation“ und ist damit 
der Berufsverband für alle Ingenieure der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik. Beson-
dere Schwerpunktsthemen in der Verbands- 
arbeit sind die Digitalisierung, der Breitband-
Ausbau sowohl im Festnetz als auch mobil, die 
Regulierungspolitik, der Datenschutz und die 
Angebote und Leistungen für die Mitglieder.  
Der Bundesverband IfKom gliedert sich regional 
in Bezirken, Landesverbänden und Regionen 
und ist damit auch in der Fläche präsent. Nähe-
res kommuniziert der Verband IfKom auf seiner 
Web-Plattform unter der Adresse 
https://www.ifkom.de.   

Bezirk Baden-Pfalz-Saar 
 
IfKom-Ingenieurpreis 2021 an der 
Hochschule Mannheim 

V. l. n. r.: oben: Jürgen Gottstein, Markus Wernersbach, unten: Prof. Dr. SacharV. l. n. r.: oben: Jürgen Gottstein, Markus Wernersbach, unten: Prof. Dr. Sachar  
Paulus, Bernd VogelsangPaulus, Bernd Vogelsang

https://www.ifkom.de
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Mitglied des Vorstandes, wo er als Beisitzer für 
Exkursionen zahlreiche Besichtigungen von In-
dustrieunternehmen und jährlich meist einwö-
chige Studienfahrten ins europäische Ausland 
durchführte, die zu einem Markenzeichen in un-
serem Bezirk wurden. 
 
Am 31.01.2022 gratulierten ihm der Bezirks-

vorsitzende Anton Schrall und der Geschäfts-
führer Norbert Eckenweber im Namen der 
gesamten Vorstandschaft des IfKom- Bezirks 
Nordbayern sehr herzlich zu seinem 100.Ge-
burtstag und wünschten dem Jubilar von 

Herzen alles Gute, anhaltende Gesundheit und 
noch schöne gemeinsame Jahre im Kreise 
seiner Familie. 
  
Bericht von Anton Schrall 

 Am 31. Januar 2022 feierte Dipl.-Ing. Adolf 
Lautenschlager seinen 100. Geburtstag. Er 
wurde am 31.01.1922 in Kochel am See gebo-
ren und wuchs in Nürnberg auf. Nach dem Be-
such des Neuen Gymnasiums absolvierte er 
eine Praktikantenzeit bei der Deutschen 
Reichspost in Nürnberg 
und begann danach ein 
Studium der Elektrotechnik 
am damaligen Ohm-Poly-
technikum. Nach Wehr-
dienst und englischer 
Kriegsgefangenschaft trat 
er 1947 als Ingenieur in 
den gehobenen fernmelde-
technischen Dienst der 
Deutschen Post ein, den er 
am 31.01.1987 als Post-
oberrat und Leiter der Fern-
meldeschule Nürnberg 
beendete. 
 
Hervorzuheben ist, dass 

Adolf Lautenschlager nach 
seinem Einsatz in der Ver-
stärkerstelle (TFVrSt) ab 
1959 maßgeblich am Auf-
bau und Betreiben der 
Fernrichtfunkstrecken nach 
München, Frankfurt und Prag beteiligt war. Als 
zentraler Verteilstützpunkt dienten damals die 
Parabolantennen auf einem relativ niedrigen 
Turmaufbau des Fernmeldeamtes 1 Nürnberg 
in der Karolinenstraße (Stadtmitte). Später wur-
den die Richtfunkantennen auf den neu errich-
teten Fernmeldeturm im Westen Nürnbergs 
verlegt. 
  
Adolf Lautenschlager war 1951 Gründungsmit-

glied der Bezirksgruppe Nürnberg bei der Wie-
dergründung des VDPI nach dem 2. Weltkrieg. 
Von Oktober 1952 bis April 1964 war er 1. 
Schriftführer des Bezirks Nürnberg. Von Mai 
1990 bis 1999 war Adolf Lautenschlager erneut 

Bezirk Nordbayern 
 
VDPI-Gründungsmitglied Adolf 
Lautenschlager feierte 100. Ge-
burtstag 

V. l. n. r.: Norbert Eckenweber, Jubilar Adolf Lautenschlager, Anton Schrall V. l. n. r.: Norbert Eckenweber, Jubilar Adolf Lautenschlager, Anton Schrall 



Am 14. Januar führte der Bezirk RNW seine 
Bezirksversammlung im ARCADEON – Haus 
der Wissenschaft und Weiterbildung – in Hagen 
unter den strengen geltenden Corona-Schutz-
maßnahmen durch. Der Bezirksvorsitzende 
Dipl.-Ing. Manfred Wöllke konnte 19 Mitglieder 
begrüßen und gab einen Überblick über die Ar-
beit und die Aktivitäten des Bezirks über die 
vergangenen vier Jahre. 
 
Als Tagungsleiter wurde Dipl.-Ing. Wilfried 
Rager gewählt, der dann anschließend die ord-
nungsgemäße Einberufung der Mitgliederver-
sammlung und ihre Beschlussfähigkeit 
feststellte. Herr Wöllke kommentierte den Ge-
schäftsbericht, der den Mitgliedern, die sich zu 
der Versammlung angemeldet hatten, rechtzei-
tig zugestellt worden war. Der Bezirkskassen-
führer Dipl.-Ing. Wolfram Bröer erläuterte die 
Kassenberichte der Jahre 2018 bis 2021. 
Schwerpunkt war die Entwicklung der Einnah-
men und Ausgaben. Der Kassenprüfer Dipl.-Ing 
Bernhard Mehl verlas die Kassenprüfberichte 
und stellte fest, dass bei den Kassenprüfungen 
keinerlei Unstimmigkeiten festgestellt wurden 
und empfahl die Entlastung des BzKf. 
 
Nach Aussprache zu dem Geschäftsbericht, 
den Kassenberichten und den Kassenprüfbe-
richten folgte die Entlastung des Bezirksvor-
standes und der Kassenprüfer durch das Votum 
der Mitglieder. 
 
Da sich der gesamte Vorstand bereit erklärt 
hatte, weiterhin für vier Jahre zu kandidieren 
und keine weiteren Wahlvorschläge vorlagen, 
wurden die Vorstandsmitglieder wiedergewählt: 
 

Bezirksvorsitzender •
Dipl.-Ing. Manfred Wöllke 
stellvertretender Bezirksvorsitzender •
Dipl.-Ing. Uwe Stirnadel 
stellvertretender Bezirksvorsitzender •
Dipl.-Ing. Jürgen Patommel 

Bezirksgeschäftsführer •
Ing. (grad.) Klaus Jürgen Schmitt 
Bezirkskassenführer •
Dipl.-Ing. Wolfram Bröer 

 
Nach Bestätigung der vom Vorstand vorge-
schlagenen Beisitzer des Bezirksvorstandes 
durch die Mitglieder erfolgte die Wahl der Dele-
gierten und Gastdelegierten für die Bundesver-
sammlung am 08. Oktober in Wiesbaden. Der 
Bezirk RNW wird neben dem Bz-Vorsitzenden 
fünf ordentliche und vier Gastdelegierte zur 
Bundesversammlung entsenden. 
 
Im Anschluss an die Bezirksversammlung fand 
der traditionelle Neujahrsempfang des Bezirks 
RNW statt. Ein Programmpunkt dieser Neu-
jahrsempfänge ist auch immer die Ehrung der 
Jubilare für ihre langjährige Verbandstreue zu 
den IfKom und vormals dem VDPI. Diesmal 
waren sieben Jubilare der Jahre 2021 und 2022 
anwesend und erhielten aus der Hand des Be-
zirksvorsitzenden Manfred Wöllke die Jubilä-
umsurkunde für Ihre 25-, 40-, 50- oder 
60-jährige Mitgliedschaft.   
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Bezirksversammlung des Bezirks 
RNW am 14. Januar 2022 in Hagen 

Der Dipl.-Ing. Wolfram Bröer (Bildmitte) wurde für seine 40-jähDer Dipl.-Ing. Wolfram Bröer (Bildmitte) wurde für seine 40-jäh--
rige Mitgliedschaft bei den IfKom/beim VDPI geehrt und erhieltrige Mitgliedschaft bei den IfKom/beim VDPI geehrt und erhielt   
aus der Hand des Bezirksvorsitzenden Dipl.-Ing. Manfredaus der Hand des Bezirksvorsitzenden Dipl.-Ing. Manfred  
Wöllke (rechts) die Jubiläumsurkunde. Gleichzeitig konnte WolfWöllke (rechts) die Jubiläumsurkunde. Gleichzeitig konnte Wolf--
ram Bröer sein 20-jähriges Jubiläum als Bezirkskassenführerram Bröer sein 20-jähriges Jubiläum als Bezirkskassenführer  
feiern und wurde in dieser Funktion auf der Bezirksversammlungfeiern und wurde in dieser Funktion auf der Bezirksversammlung  
wiedergewählt. Zu den Gratulanten gehörte auch der Bundeswiedergewählt. Zu den Gratulanten gehörte auch der Bundes--
vorsitzende Dipl.-Ing. Heinz Leymann (links).vorsitzende Dipl.-Ing. Heinz Leymann (links).
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