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Auf dem Greentech-Campus in Enge-Sande in 
Nordfriesland gibt es ganzjährig Erdbeeren, fri-
sche Kräuter und Mikroalgen. Diese wachsen in 
einem Gewächshaus, das die Abwärme eines 
Rechenzentrums über ein Rohr zu den Pflan-
zen leitet. Ich persönlich finde die Rechenzen-
tren des Start-ups Windcloud grandios. Denn 
der Energieverbrauch von Rechenzentren ist 
eine große Herausforderung für das Klima, 
doch durch das Gewächshaus auf dem Dach 
und die Algen, die zudem noch CO2 binden, ist 
die kleine „Serverfarm“ von Windcloud in 
Summe sogar Klima-positiv. 
  
Es liegt in der DNA von Ingenieur*innen und 

Informatiker*innen, Probleme als Herausforde-
rung zu betrachten und ihnen mit innovativen 
Lösungen zu begegnen. Ich selbst bin Mathe-
matiker und daher fasziniert von kreativen Lö-
sungen, die uns einer klimaneutralen 
Digitalisierung näher bringen. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass Digitalisierung das Poten-
zial hat, CO2-Emissionen einzusparen, sofern 
wir sie effizient nutzen. Dafür benötigen wir je-
doch Anreize und Leitplanken für den effizien-
ten Einsatz von Ressourcen und schnellen 
Glasfaserausbau, damit hohe Bandbreiten auf 
dem Land und in der Stadt verfügbar sind. 
 

Digitale Innovationen zur Erreichung der 
Klimaziele 
 
Digitale Technologien haben das Potenzial, 

den Ressourceneinsatz zu optimieren und 
damit zu reduzieren. Laut einer Studie des 
Branchenverbands Bitkom kann der CO2-Aus-
stoß durch den gezielten Einsatz digitaler Lö-
sungen jährlich um 102-150 Megatonnen 
reduziert werden.[1] Eine große Herausforderung 
ist jedoch der steigende Energieverbrauch von 
Rechenzentren, Endgeräten und Übertragungs-

netzen. Eine Digitalisierung ohne sozial-ökolo-
gische Rahmenbedingungen wäre wie auf der 
Autobahn ohne Leitplanken und Sicherheitsgurt 
zu rasen, nämlich fahrlässig. Die Digitalisierung 
selbst muss mit Maßnahmen flankiert werden, 
die den Ressourcenverbrauch begrenzen 
und Rebound-Effekte, bei denen Effizienzstei-
gerung zu erhöhtem Verbrauch führt, vermei-
den. 
  
Damit die Digitalisierung zur Einhaltung der 

Klimaziele Deutschlands bis 2030 beiträgt, 
müssen wir den Ressourcenverbrauch minimie-
ren. Zwei Beispiele aus dem Arbeitsalltag und 
der Landwirtschaft zeigen, wie dies durch Digi-
talisierung möglich wird, und warum eine flä-
chendeckende Versorgung mit Breitband dafür 
notwendig ist. 
  

CO2-Vermeidung im Homeoffice  
 
Das Freiburger Öko-Institut hat errechnet, wie 

sich das Arbeiten im Homeoffice auf die Umwelt 
auswirkt. Das Ergebnis: Zuhause verbrauchen 
wir zwar mehr Energie, sparen aber viel CO2 
durch weniger Pendeln. Der Großteil (93 Pro-
zent) der verkehrsbedingten Emissionen auf 
Pendelwegen ist auf Fahrten mit dem Pkw zu-
rückzuführen. Angenommen, bis zu 70 Prozent 
der Berufspendler sind während der Pandemie 
zum Arbeiten zu Hause geblieben, dann sind so 
allein im vergangenen Jahr 38 Milliarden Pkw-
Kilometer nicht gefahren worden. Das ergibt bei 
rund 200 Gramm CO2 pro Autokilometer bereits 
eine Ersparnis von rund acht Millionen Tonnen 
CO2. Unter dem Strich, so das Öko-Institut, 
sind die CO2-Einsparungen durch Homeoffice 
im Bereich Mobilität enorm.[2] 
 
Und das bedeutet: Wer im Homeoffice arbei-

tet, tut tatsächlich etwas für den Klimaschutz. 

Mit Innovation zur CO2-Reduktion: 
Wir benötigen Kreativität und Bandbreite 
 
von Maik Außendorf, Digitalpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen

[1] https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-03/bitkom_studie_klimaeffekte-der-digitalisierung_final_210318.pdf, aufgerufen am 02.06.2022. 
[2] https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/compan-e_Homeoffice.pdf, aufgerufen am 02.06. 2022. 



Vorteilen in der Nutztierhaltung führen. Digitale 
Düngemittel-Applikatoren in der Bodenbewirt-
schaftung erhöhen die Transparenz, steigern 
die Ressourceneffizienz und reduzieren die 
Umweltverschmutzung. Diese Applikatoren mit 
variabler Dosiermenge erfassen und analysie-
ren die Bodenbeschaffenheit und ermöglichen 

so eine optimierte 
Düngung und Kal-
kung. Durch den 
Einsatz von Dünge-
mittel-Applikatoren 
konnten durch-
schnittlich zwischen 
$10-$30 pro Hektar 
Boden im Vergleich 
zu einer Pauschal-
düngung eingespart 
werden. Auch ín der 
Nutztierhaltung ver-
bessern digitale 
Tierhaltungssysteme 
die Kontrolle der 
Viehbestände, för-
dern die Tiergesund-
heit und helfen 
Produktqualität und 
Erträge zu steigern. 
Auch hier ist das 

Reduktionspotenzial enorm. Bis zu 53 % der 
pro Tier ausgestoßenen Methanemissionen 
konnten reduziert werden. 
  
CO2-Reduktion durch Glasfaserausbau 
  
Sowohl Homeoffice als auch intelligente Land-

wirtschaft sind jedoch nur möglich, wenn eine 
stabile, breitbandige Internetverbindung be-
steht. Daher benötigen wir Internet an jeder 
Milchkanne. Glasfaser spart zudem auch in der 
Datenübertragung Energie. Das Umweltbun-
desamt hat beispielsweise berechnet, dass die 
Art der Übertragung entscheidend ist für die Kli-
mabilanz von Internetnutzung. Wenn wir zu 
Hause Filme über einen Glasfaser-Anschluss 
streamen, ist der CO2-Ausstoß gleich deutlich 
geringer als eine Datenübertragung via Kupfer-
leitung.[4] Durch den Breitbandausbau können 
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Die Corona-Pandemie hat uns ein Fenster er-
öffnet, in dem eine Transformation der Arbeits-
welt hin zu reduziertem Individualverkehr 
möglich war. Für die Zukunft wird es darauf an-
kommen, sowohl in den Unternehmen als auch 
politisch die Rahmenbedingungen so zu gestal-
ten, dass die Chancen für Umwelt und Gesell-

schaft realisiert und gleichzeitig die negativen 
Auswirkungen möglichst minimiert werden. 
Deshalb benötigen wir auch jetzt Anreize für 
zeit- und ortsflexibles Arbeiten oder eine Re-
duktion der Arbeitszeit. Mobiles Arbeiten hilft so, 
nervenaufreibende Staus während des Pendler-
verkehrs zu vermeiden und die Umwelt zu 
schonen. 
 
Bits auf dem Bauernhof 
 
Landwirt*innen und große industrielle agrar-

wirtschaftliche Betriebe stehen vor der Heraus-
forderung der fortschreitenden Klimakrise mit 
extremeren Wetterlagen. Vor diesem Hinter-
grund brauchen wir neue Antworten auf diese 
Herausforderungen in der Agrarpolitik. 
Digitalisierung kann laut Bitkom[3] hier zu effi-
zienterem Einsatz von Düngemitteln und zu 
[3] https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-03/bitkom_studie_klimaeffekte-der-digitalisierung_final_210318.pdf, aufgerufen am 02.06.2022. 
[4] https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/video-streaming-art-der-datenuebertragung, aufgerufen am 02.06.2022.  

Maik Außendorf, MdB, Bündnis 90/Die Grünen (Foto: Peter van Loon)
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wir also unseren digitalen Alltag deutlich ökolo-
gischer gestalten.  
  
Als Grüne haben wir gemeinsam mit unseren 

Koalitionspartner*innen im Koalitionsvertrag die 
geeigneten Rahmenbedingungen vereinbart, 
mit denen wir den Ausbau von Glasfaseran-
schlüssen vorantreiben. Die Vereinfachung von 
Genehmigungsverfahren beispielsweise ist es-
sentiell zur Beschleunigung der Planung und 
Bauvorhaben. Gleichzeitig müssen alternative 
Verlegetechniken wie Trench-, Fräs- und Pflug-
verfahren verstärkt eingesetzt werden. Das 
heißt: Bedenken bezüglich Ausbaurisiken und 
unerwarteten Bauschäden bei Kommunen und 
der Baubranche müssen aufgefangen werden. 
Außerdem wird das Gigabit-Grundbuch mehr 
Transparenz schaffen, Informationen bündeln 
und weiße Flecken werden ab 2023 bevorzugt 
ausgebaut.  
  
Für die Erreichung der Klimaziele müssen en-

gagierte Maßnahmen und auch Förderungen 
geschaffen werden, um die Herausforderungen 
des Klimawandels zu bewältigen. Eine Digitali-
sierung, die den effizienten Einsatz von Techno-
logien fördert, ist eine davon. Im 
Koalitionsvertrag haben wir Superabschreibun-
gen für Investitionen in Digitalisierung und Kli-
maschutz vereinbart - damit machen wir nötige 
Investitionen attraktiver. Ich freue mich über 
jedes Beispiel, bei dem Technologie kreativ 
zum Einsatz kommt und so CO2 reduziert wird. 
Haben Sie von einer solchen gehört oder entwi-
ckeln gar selbst eine innovative Technologie? 
Lassen Sie mich das gern wissen. Denn Bür-
ger*innen, Ingenieur*innen, Landwirt*innen und 
Tüftler*innen können zu kreativen Lösungen 
kommen, sofern sie Zugang zu schnellem Inter-
net haben und die richtigen Rahmenbedingun-
gen gegeben sind.  
 
 
  

 
 
 

Biographie:  
  
Geboren am 17. August 1971 in Hiltrup (jetzt 

Münster), verheiratet, zwei Kinder. 
 
Nach dem Studium der Mathematik und Infor-

matik in Münster, Diplom-Arbeit über Künstliche 
Neuronale Netzwerke (KI), arbeitete Herr Au-
ßendorf, nach einer ersten beruflichen Station 
bei Siemens in Kolumbien, ab 1999 im Rhein-
land als Consultant und Niederlassungsleiter 
bei der Suse Linux AG. Ab 2004 Mit-Gründer 
und Geschäftsführer zweier IT-Beratungs- und 
Software-Firmen im Open-Source-Umfeld. 
  
Seit 2009 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, 

von 2014 bis 2021 Stadtratsmitglied in Bergisch 
Gladbach und Sprecher der Stadtratsfraktion 
für Verkehr, Wirtschaft und Finanzen, ab 2020 
auch Co-Fraktionsvorsitzender. Seit 2014 Mit-
glied im Vorstand des Bezirksverbands Mittel-
rhein. Von 2019 bis 2021 Sprecher des 
Kreisverbands Rhein-Berg. 
 
Seit 2021 ist Herr Außendorf Mitglied des Bun-

destages. Als Sprecher für Digitalpolitik und als 
Mitglied im Ausschuss für Digitalisierung und im 
Wirtschaftsausschuss setzt er sich dafür ein, 
das Potenzial der Digitalisierung in Staat und 
Gesellschaft bestmöglich zu nutzen und den 
ökologischen Umbau der Wirtschaft voranzu-
treiben. 
 
Mit seiner Frau und seinen Zwillingen lebt Herr 

Außendorf in Bergisch Gladbach im Rheinisch-
Bergischen Kreis. 
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Der Berufsverband der Ingenieure für Kommu-
nikation (IfKom e. V.) begrüßt die vom Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr 
veröffentlichten Eckpunkte zum Ausbau der di-
gitalen Infrastruktur. Bis zum Jahr 2030 soll 
Glasfaser bis ins Haus gehen und der neueste 
Mobilfunkstandard überall dort verfügbar sein, 
wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs 
sind. 
 
Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele 

werden damit zu einem relativ frühen Zeitpunkt 
dieser Wahlperiode konkreter ausgeführt. Nun 
kommt es aus Sicht der IfKom auch darauf an, 
dass das Zusammenspiel von Bund, Ländern 
und Kommunen untereinander und mit der aus-
bauenden Kommunikationsbranche reibungslos 
funktioniert und die angekündigten Maßnahmen 
schnell umgesetzt werden können. 
 
Nach den Angaben im Breitbandatlas hätten 

über 60 Prozent der Haushalte bereits die Mög-
lichkeit eines Gigabit-Anschlusses, davon aller-
dings die meisten über vorhandene 
Koaxialkabel. Glasfaser bis zum Haus oder bis 
zur Wohnung (FTTB, FTTH) ist für gut 15 Pro-
zent der Haushalte möglich. Bis Ende des Jah-
res 2025 soll nach der Gigabitstrategie die 
Anzahl der Glasfaseranschlüsse verdreifacht 
werden. Außerdem soll mindestens die Hälfte 
der Haushalte und Unternehmen mit FTTB/H 
versorgt werden. Das ist aus Sicht des Inge-
nieurverbandes IfKom durchaus realistisch, be-
darf jedoch der Flankierung durch 
Beschleunigung von Verwaltungsverfahren und 
sinnvollen Förderanreizen. 
 
Die geplanten Vereinfachungen von Genehmi-

gungsprozessen, auch für Mobilfunkmasten, 
begrüßen die IfKom und appellieren an die 
Bundesländer, mit den erforderlichen landes-
rechtlichen Regelungen zusammen mit dem 
Bund an einem Strang zu ziehen. Zudem sind 
alternative Verlegemethoden wie Micro-Tren-
ching inzwischen technisch ausgereift und las-
sen sich so anwenden, dass die 
Druckbelastung von oben keine wesentliche 
Gefahr für das Glasfaserrohr darstellt. In die-

sem Zusammenhang fordern die IfKom, die In-
formation und Aufklärungsarbeit in Richtung 
Kommunen zu intensivieren, da dort oftmals 
noch Bedenken gegen neue Verlegetechniken 
bestehen. 
 
Mit großem Interesse sehen die IfKom die Ab-

sicht des Bundes, sowohl Genehmigungsver-
fahren als auch Förderanträge ohne 
Medienbruch in die digitale Form zu überführen. 
Zwar sollen Bund, Länder und Kommunen nach 
dem Onlinezugangsgesetz bis Ende des Jahres 
2022 ihre Verwaltungsleistungen über entspre-
chende Portale auch digital anbieten, die ge-
samten Prozesse zu digitalisieren scheiterte 
bisher oft an unterschiedlichen Programmen für 
die Fachverfahren, verteilten Zuständigkeiten, 
zu wenig Fachkräften und Finanzmitteln. Die 
zum Teil in Kilogramm zu messenden Unterla-
gen, die Netzbetreiber derzeit noch einreichen 
müssen, müssen nach Meinung der IfKom bald-
möglichst der Vergangenheit angehören. 
 
Die Förderungsmöglichkeiten sollten nach Auf-

fassung der IfKom den Anreiz zum eigenwirt-
schaftlichen Aufbau nicht bremsen, dort wo 
dieser aber nicht zu erwarten ist, den Ausbau 
der Gigabitnetze unterstützen. Dazu gehört 
auch die nachfrageorientierte Stimulation durch 
Voucher. Die in der Gigabitstrategie verwendete 
Formulierung, nach der die Ausgestaltung eines 
möglichen Gutschein-Programms geprüft wer-
den soll, klingt eher abwartend. 
 
Nicht zuletzt gehört zu einem Gigabitnetz auch 

eine moderne passive Inhouse-Infrastruktur. 
Neue Gebäude und umfangreich renovierte 
Häuser müssen nach den Vorschriften des Te-
lekommunikationsgesetzes bereits jetzt über 
eine geeignete Infrastruktur verfügen. Architek-
ten und Bauherren sollten gezielt über zukunfts-
weisende Inhouse-Strukturen informiert 
werden, denn der Begriff „geeignet“ ist nicht 
näher bestimmt. 
 
Die Vorlage der Gigabitstrategie ist aus Sicht 

der Ingenieure für Kommunikation ein erster 
Schritt zur Umsetzung des Koalitionsvertrages. 
Die IfKom appellieren an Bund, Länder und 
Kommunen, föderalistische Hürden, die einer 
zügigen Umsetzung entgegenstehen, schnells-

IfKom begrüßt Eckpunkte zur 
Gigabitstrategie
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tens abzubauen, denn Breitbandnetze sind für 
die Wirtschaft und für die Teilhabe der Bürger 
an den digitalen Möglichkeiten ihrer Lebens- 
und Arbeitswelt unabdingbar. 
 

Der Berufsverband der Ingenieure für Kommu-
nikation (IfKom e. V.) begrüßt die aktuelle Veröf-
fentlichung der digitalpolitischen Ziele und 
Maßnahmen des Bundesinnenministeriums 
(BMI). Nun kommt es auf eine zügige Umset-
zung an, um die Ziele auch bis zum vorgesehe-
nen Jahr 2025 zu erreichen. 
  
Die Modernisierung des Staates ist in 

Deutschland bezüglich der Digitalisierung kein 
einfaches Vorhaben. Verteilte Zuständigkeiten 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfor-
dern einheitliche Standards und Kooperations-
willen auf allen Seiten. Staatliche Leistungen für 
Menschen und Unternehmen zu digitalisieren, 
ist seit Jahren Ziel alter und neuer Bundesre-
gierungen. Das Tempo der Umsetzung bleibt al-
lerdings deutlich hinter den Erwartungen aus 
Wirtschaft und Gesellschaft zurück, wie der e-
Government-Monitor der Initiative D21 und der 
TU München dem Staat bescheinigen. 
  
Aus Sicht der IfKom sind die vom BMI formu-

lierten Ziele und Maßnahmen daher richtig und 
dringend erforderlich. Das BMI erklärt, digitale 
Verwaltungsleistungen für alle Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen einzuführen, die mög-
lichst einfach, transparent und an jedem Ort 
nutzbar sind. Dafür muss nach Meinung der 
IfKom auf allen Ebenen die Infrastruktur leis-
tungsfähig und sicher sein und genügend Per-
sonal mit IT-Kenntnissen zur Verfügung stehen. 
Es ist sicherlich nicht ausreichend, ein Papier-
Formular nunmehr elektronisch auszufüllen und 
dann auszudrucken. Der gesamte Workflow be-
darf einer Optimierung. Wenn es erforderlich 
sein sollte, müssen dazu auch bestehende Ge-
setze angepasst werden. Es ist daher konse-
quent, neue Gesetze einem 
Digitalisierungs-Check zu unterziehen. 
  
Um die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger 

zu erhöhen, müssen die Online-Zugänge si-

cher, aber auch leicht zu bedienen sein. Die 
Online-Ausweisfunktion wird beispielsweise zu 
wenig genutzt. Für den beabsichtigten Perso-
nalausweis auf dem Smartphone scheinen sich 
die Bürger jedoch stärker zu interessieren, wie 
der e-Government-Monitor zeigt. 
  
Als Berufsverband begrüßen die IfKom auch 

die Absicht des BMI, den Auf- und Ausbau eige-
ner Kompetenzen der Beschäftigten weiter zu 
optimieren. Insgesamt zeigen die vom BMI ver-
öffentlichten digitalpolitischen Ziele nach Auffas-
sung der IfKom in die richtige Richtung. Die 
Umsetzung, fordert der Ingenieurverband 
IfKom, muss nunmehr endlich mit dem notwen-
digen Tempo erfolgen. Denn für die Gesell-
schaft sind leicht zu bedienende 
Online-Zugänge für möglichst viele Verwal-
tungsdienstleistungen zu schaffen und für die 
Wirtschaft sind schlanke Prozesse und wenig 
Bürokratie wichtig.  

Noch in diesem Jahr müssen die Förderrichtli-
nien für den Breitbandausbau überarbeitet wer-
den. Denn ab dem Jahr 2023 entfällt die 
sogenannte Aufgreifschwelle und es kann der 
Ausbau auch dort gefördert werden, wo bereits 
eine Versorgung mit 100 Megabit pro Sekunde 
besteht. 
 
Nach Auffassung des Berufsverbandes der In-

genieure für Kommunikation (IfKom e. V.) soll-
ten sich die Beteiligten aus Bund, Ländern, 
Kommunen und Netzbetreibern zügig über die 
Ausgestaltung der neuen Förderkulisse einigen. 
Dabei muss das Ziel eines möglichst schnellen 
und flächendeckenden Ausbaus der Gigabit-
netze, insbesondere mit Glasfaserkabeln, Vor-
rang vor den bekanntermaßen momentan 
unterschiedlichen Interessen der Beteiligten 
haben. Damit, wie in der Gigabitstrategie des 
Digitalministers angekündigt, Gebiete mit einer 
schlechten Versorgungsperspektive gezielter in 
die Förderung kommen als solche mit einem 
höheren Potenzial für eine privatwirtschaftliche 
Erschließung, muss zudem das geplante Instru-
ment der Potenzialanalyse diese Ansprüche er-
füllen können. Vermieden werden sollte aus 

Digitalpolitische Ziele zügig um-
setzen! 

Ausbau der Gigabitnetze gezielt 
fördern! 



Sicht der IfKom mehrfacher Ausbau bzw. Über-
bau vorhandener leistungsfähiger Infrastruktur. 
 
Die bisherige Bundesförderung weist eine ge-

mischte Bilanz auf: Im Zeitraum 2016 bis ein-
schließlich 2021 wurden zwar rund 9,4 Mrd. 
Euro im Rahmen des Bundesförderprogramms 
bewilligt, jedoch sind im gleichen Zeitraum le-
diglich etwa 2 Mrd. Euro ausgezahlt worden. 
 
Um den Ausbau von Gigabitnetzen zu be-

schleunigen, müssen zusätzlich zu wirksamen 
Förder-Regeln diverse andere Maßnahmen 
flankierend wirken. Neben der Glasfaserförde-
rung sind dies die Genehmigungsprozesse, die 
es zu beschleunigen und zu entbürokratisieren 
gilt. Zudem ist stärker auf digitalisierte Prozesse 
zu setzen. Diese Forderungen sind zwar be-
kannt, lassen sich aber offensichtlich nicht 
zügig umsetzen. 
 
Die WIK-Consult-Studie für das Bundesminis-

terium für Digitales und Verkehr listete vor kur-
zem wesentliche Potenziale zur 
Beschleunigung des Breitbandausbaus auf. 
Darin plädieren die Studien-Macher u. a. für 
eine Verbesserung der Kommunikation sowie 
für die Bildung von größeren Ausbauclustern. 
Durch Clusterbildung und die damit verbundene 
verbesserte Koordination der Bauaktivitäten 
könne die Effizienz des Ausbaus erhöht wer-
den. Überlastungen und Überforderungen auf 
Verwaltungsebene würden vermieden und Ge-
nehmigungsprozesse beschleunigt werden. Die 
Vereinheitlichung von Genehmigungsverfahren 
spare unnötige Kosten. 
 
Der Handlungsbedarf ist vielfältig. Daher hat 

sich auch der Bundesrat am 20. Mai mit einer 
Entschließung zur angekündigten Gigabitstrate-
gie der Bundesregierung befasst. Im Entwurf 
heißt es, zielgerichtete Fördermaßnahmen für 
den Breitbandausbau wie auch für den Mobil-
funkausbau bleiben unverzichtbar. Sie müssten 
eng mit Ländern und Kommunen abgestimmt 
und harmonisiert werden. Die IfKom appellieren 
an die Beteiligten, sich sowohl schnell auf neue 
Förder-Richtlinien zu einigen, als auch die Digi-
talisierung der Prozesse voranzutreiben, was 
ebenfalls einer Einigung der Akteure aus Bund, 
Ländern und Kommunen bedarf. 

Aus Sicht der Ingenieure für Kommunikation 
sind die Hebel zur Beschleunigung des Breit-
bandausbaus bekannt und beispielsweise von 
der Bunderegierung als Absichtserklärung be-
reits formuliert worden. Es besteht jedoch an 
vielen Stellen noch ein Umsetzungsdefizit, das 
zügig abgebaut werden sollte. Alle Maßnahmen 
müssen sich an den wichtigen Zielen der 
schnellen flächendeckenden Verfügbarkeit der 
Gigabit-Netze orientieren und nicht an Einzelin-
teressen von Beteiligten. Von der Politik erwar-
ten die IfKom ein entschlossenes Vorgehen und 
messbare Erfolge. 
  
 

Im nächsten Jahr feiert unser Ingenieurver-
band sein 100-jähriges Bestehen. Am 
09.11.1923 gründeten zehn Ingenieure der 
Deutschen Reichspost in Berlin als erste be-
rufsständische Interessenvertretung den “Ver-
band der Ingenieure bei der deutschen 
Reichspost“. Zum Zeitpunkt der Vereinsgrün-
dung entstanden die ersten elektromechani-
schen Vermittlungsstellen für den 
Selbstwählfernsprechverkehr in Deutschland 
und waren gerade die unterirdischen Fernkabel 
von Berlin über Hannover in das Rheinland und 
weitere Verbindungen nach Hamburg, Bremen 
und Leipzig verlegt worden. Der neugegründete 
Verband „Ingenieure der Deutschen Reichs-
post“ beschränkte sich lediglich auf die Reichs-
hauptstadt Berlin und erfasste damals nur 
Mitarbeiter beim Telegraphentechnischen 
Reichsamt. Laut der ersten Satzung ist der Ver-
band politisch neutral und bezweckt, Standes- 
und Wirtschaftsfragen seiner Mitglieder zu ver-
treten. Ein Ziel der Väter des Verbandes war, 
die stetig wachsende Zahl an Mitgliedern über 
die immer komplexer werdenden Anforderun-
gen an die Entwicklung, die Planung, den Bau 
und den Betrieb der Fernmeldetechnik umfas-
send zu informieren.  
  
Das Verfassen der Chronik des Verbandes 

wurde vor knapp 30 Jahren vom ehemaligen 
Bundesvorsitzenden Adam Gronenschild be-
gonnen. Es existieren insgesamt drei Hefte für 
den Zeitraum von 1923 bis 1965. Vor diesem 
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Chronik des Verbandes IfKom: 
Hefte 4 und 5 



Hintergrund beauftragten die Delegierten der 
letzten Bundesversammlung das Gremium 
BV/VR, eine Fortschreibung der Chronik des 
Verbandes IfKom seit der letzten Aktualisierung 
bis heute zeitnah zu veranlassen und innerhalb 
der Wahlperiode vorzustellen. 
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Christian Scharlach vom Bezirk Köln hat die 
Fortschreibung im Rahmen eines Heftes vier 
vorgenommen, der den Zeitraum der berufspoli-
tischen Aktivitäten des Verbandes der Jahre 
1966 bis 1999 umfasst. Michael Wagner, 
BzVors Köln, hat die Arbeit als Lektor aktiv un-
terstützt. Am 08. Februar wurde ein gebunde-
nes Exemplar des Heftes vier in der 
Bundesgeschäftsstelle dem Bundesvorsitzen-
den überreicht. 
  
Durch Norbert Eckenweber vom Bezirk Nord-

bayern erfolgte die Fortschreibung im Rahmen 
des Heftes fünf, der den Zeitraum der berufspo-
litischen Aktivitäten des Verbandes der Jahre 
2000 bis 2021 umfasst. Diese wurde dem Bun-
desvorsitzenden im Sommer des Jahres 2021 
überreicht. 

 Für die umfassende Ausarbeitung der beiden 
Hefte, die insgesamt über 700 Seiten umfas-
sen, gilt ein besonderer Dank. 

V. l. n. r.: Heinz Leymann, Christian Scharlach, Michael Wagner

Norbert Eckenweber

Adam Gronenschild (gestorben am 06. Mai 2007)



Die diesjährige Ingenieurpädagogische Jah-
restagung der IPW - Ingenieurpädagogische 
Wissenschaftsgesellschaft fand vom 12.05. – 
14.05.2022 im Internationalen Begegnungszen-
trum der Technischen Universität Dortmund 
unter der Schirmherrschaft der Deutschen 
UNESCO-Kommission statt. Die Tagung stand 
unter dem Thema „Technische Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung – Wege zu technischer 
Bildung”. 
  
Die zunehmende Zerstörung natürlicher Res-

sourcen und die immer noch vorhandenen Un-
gleichheiten zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern lässt Nachhaltigkeit zu 
den wichtigsten Zielen dieser Zeit werden, die 
allerdings nicht allein als Umwelt- oder Entwick-
lungsproblem zu sehen ist. Vielmehr sind wirt-
schaftliche, politische, kulturelle, technische, 
ökologische und vor allem ethische Werte zu 
berücksichtigen. Insbesondere Ingenieurinnen 

und Ingenieure 
haben sich dieser 
Herausforderung 
zu stellen, in dem 
sie die Fähigkei-
ten erwerben, 
nachhaltige Ent-
wicklungen zu er-
kennen, zu 
verstehen und in 
ihren beruflichen 
Handlungsfeldern 
angemessen auf 
sie zu reagieren.  
  
Auf der diesjäh-

rigen Jahresta-
gung ist durch 
Vorträge, Dis-
kurswerkstatt, 
Workshops und 
Posterbeiträge u. 
a. auf folgende 
Fragen einge-
gangen worden: 
  

Wie lässt sich dieser hohe Anspruch in den •
Alltag des Studiums herunterbrechen? 
Wie lassen sich exemplarisch „nachhaltige •
Konflikte“ in der Lehre gestalten? 
Welche Bedeutung hat Teamfähigkeit für •
nachhaltige Projektentwicklungen? 
Welche Bedeutung hat technisch-naturwis-•
senschaftliches Fachwissen für Nachhaltig-
keit? 
Wie können Studierende darauf vorbereitet •
werden, technische Belange im “offenen 
demokratischen Diskurs“ zu vertreten?  

  
Im Namen der IfKom hielt der Bundesvorsit-

zende Heinz Leymann dort einen Vortrag zum 
Thema: „Ethische Werte in einer digitalen Ar-
beitswelt – Herausforderungen für Ingenieurin-
nen und Ingenieure“. 
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IfKom auf der 16. Ingenieur- 
pädagogischen Jahrestagung 2022 IPW Ingenieur-Pädagogische Wissenschaftsgesellschaft

Scientific Society for Engineering Education

Societée Scientifique pour la Formation des Ingénieurs

V. l. n. r.: Dr. Lutz Möller (UNESCO), Prof. Dr. Inka Bormann (TU Dortmund), Prof. Dr. Gudrun Kam-
masch (IPW-Präsidentin), Prof. Dr. Ralph Dreher (IPW-Vizepräsident), Heinz Leymann (IfKom)



Manchmal sind technische Sachverhalte nur 
schwierig in Medien und Politik, geschweige 
„der Gesellschaft“ sachgerecht zu diskutieren 
und zu verankern. Beim Thema Glasfaser ist 
das auch so: Jahrzehnte hat es gedauert, bis 
es dort angekommen ist, wo es, wie viele Ex-
perten meinen, auch hingehört, als gesell-
schaftliche Infrastruktur der Zukunft unter die 
Top 1-Prioritäten der Politik – und inzwischen 
scheint es manchmal schon fast verklärt wie 
eine Heilsbotschaft (Vorschau auf ein Experten-
Gespräch am 11.8.2022) ...  
  
Sortieren wir einmal in Kürze: Erfunden in den 

60er Jahren, „gebrauchsfertig“ gemacht in den 
70ern, war bereits in den 80er und 90er Jahren 
häufig von Glasfasernetzen als Zukunftsper-
spektive der physikalischen Infrastruktur der Te-
lekommunikations-Netze die Rede. Vor der 
Jahrhundertwende gab es schon beachtliche 
Netzsegmente und die Backbones der Nation 
waren selbstverständlich – Glasfaser. Warum 
ging es dann aber nur noch im Schnecken-
tempo voran, obwohl es doch eine schöne Vi-
sion schien, dass irgendwann am Ende des 
Netzausbaus eine völlig mit „Super Information 
Highways“ – wie sie in den 90er Jahren ge-
nannt wurden – bis hin zum gewerblichen oder 
privaten Nutzer breitbandig vernetzte Republik 
steht? Und dass dies dann auch überwiegend 
Glasfaser-Anbindungen sind, da sind sich die 
Optimisten nach wie vor sicher und die Pessi-
misten konzedieren es inzwischen insoweit sor-
genfrei, weil „irgendwann“ immer noch lange 
hin sein kann. – das Thema scheint „durch“ zu 
sein. 
  
Doch derlei Antworten sind zu einfach, als 

dass sie befriedigen könnten. Nachdem sich die 
deutsche ict + medienakademie in ihren Breit-
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band-Foren seit vielen Jahren intensiv mit den 
alternativen Zugangsmöglichkeiten zum Inter-
net wie z. B. Vectoring, Super-Vectoring, 
G.Fast, Koax, Powerline, Sat u. a. m. befasst 
hat, ist es geboten, das Augenmerk wieder ein-
mal auf einige relevante Fragen rund um das 
Thema „Glasfaser“ und vielleicht sogar „beyond 
fibre“ zu richten: 
  

Wo stehen wir, abseits aller interessen-ge-•
leiteten Wunschvorstellungen oder Schre-
ckensszenarien in Sachen 
Breitband-Anschluss im internationalen Ver-
gleich tatsächlich? Hierzu sind sehr unter-
schiedliche Meinungen und Zahlen zu 
hören und vielfach werden auch Äpfel mit 
Birnen verglichen. Es gibt Anschluss bis an 
(FTTC) oder bis ins Haus, in die Wohnung 
(FTTH) oder womöglich sogar – bei Neu-
bauten – in jeden einzelnen Raum (FTTR). 
Häufig werden die Zahlen dann auch noch 
wie Äpfel und Birnen durcheinanderge-
schüttelt, da ist je nach Interessenlage von 
Homes Passed, Homes Connected und 
Subscribers die Rede. 
   
Dann geht es um eine mit neutralem Au-•
genmaß und Fingerspitzengefühl erstellte 
Prognose – in Zukunft alles, aber auch 
alles, FTTH oder unter Wirtschaftlichkeits-
überlegungen doch für geraume Zeit noch 
Koax-Kabel (HFC) oder DSL-Access? 
 
Eine weitere Frage ist mit Blick auf die •
Netzarchitektur, ob immer größere Daten-
mengen konzentriert auf wenigen Strecken 
versandt werden – so eine Expertenmei-
nung, Stichwort Clouds - oder ob im Zuge 
der Verringerung der weißen Flecken der 
Traffic-Zuwachs zunehmend auch auf die 
Fläche verteilt ist? 
 
Und nicht zuletzt: Heißt breitbandiges Inter-•
net auch Always-on in hoher Bandbreite? 
Und wenn ja, im Festnetz oder mobil? 

Glasfasernetze – Technisches Spielzeug, unabdingbar für zukunftsfä-
hige Gesellschaften oder gar Heilsbotschaft?  



Vor allem wird es aber um die Marktper-•
spektiven gehen: Als diesbezügliche Kern-
frage ist zu hören, ob es überhaupt 
genügend Nachfrage nach hohen Glasfa-
ser-Kapazitäten gäbe. Man hört einerseits, 
dass wir bereits heute in der Gigabit-Gesell-
schaft angekommen seien, andererseits 
aber auch schon einmal den Satz „1 Gbps 
braucht kein Mensch“.  Um dieses Rätsel 
zu lösen, wird es helfen, auf das Bewegt-
bild zu schauen, das den weitaus größten 
Teil des Internet-Verkehrs ausmacht: Wie 
lange wird das Wachstum der bewegten Bil-
der noch anhalten – wie viel Bewegtbild 
verkraftet der Homo Connectus eigentlich? 
(Veranstaltungs-Hinweis: Roundtable der 
deutsche ict + medienakademie „Breaking 
Dawn for the Lightwave?“, 11. August 2022, 
12.00-18.00, Köln) 

 

Die Diplomingenieure Wilfried Grunau (Ede-
wecht) und Heinz Leymann (Castrop-Rauxel) 
sind am 25. März 2022 in Berlin einstimmig für 
weitere vier Jahre in ihren Ämtern als Präsident 
bzw. Vizepräsident des ZBI - Zentralverband 

der Ingenieur-
vereine e. V. 
bestätigt wor-
den. Zudem 
ist Grunau 
Präsident des 
VDV - Ver-
band Deut-
scher 
Vermessungs-

ingenieure e. V. und Leymann ist Bundesvorsit-
zender der IfKom – Ingenieure für 
Kommunikation e. V. 
  
Der Zentralverband der Ingenieurvereine e. V. 

ist ein Spitzenverband im Bereich des Inge-
nieurwesens. Die Mitglieder des ZBI sind Inge-
nieurvereine aus technischen 
Dienstleistungsbereichen, aus freier Wirtschaft 
sowie öffentlichen Verwaltungen. Die wesent- 

lichen Fachbereiche 
sind Architektur, Bau-
ingenieurwesen, Ei-
senbahnwesen, 
Geodäsie und Geoin-
formatik, Telekommu-
nikation, 
Umweltschutz u. Um-
welttechnik, Wasser-

bau und Wasserwirtschaft. Aktuell profitieren 
rund 40.000 Ingenieurinnen und Ingenieure in 

den einzelnen 
Mitgliedsver-
bänden von 
den Leistungen 
des ZBI und 
seiner Reputa-
tion in Politik 
und Gesell-
schaft, Wirt-
schaft und 
Verwaltung. 
  

Neben Heinz Leymann gehören noch die Vize-
präsidentin Ute Zeller sowie die Vizepräsiden-
ten Johannes Leicht und Manfred Kehr zum 
Leitungsteam um ZBI-Präsident Wilfried Gru-
nau. Gemeinsam engagieren sie sich ehren-
amtlich für die berufsständischen Belange von 
rund 40.000 Ingenieurinnen und Ingenieuren. 
Der ZBI ist beim Deutschen Bundestag als Inte-
ressenvertretung eingetragen und pflegt so di-
rekte fachliche Kontakte zu Politikerinnen und 
Politikern aller demokratischen Parteien. 
  

Weitere Informationen zum ZBI unter 
www.zbi-berlin.de. 
   

Für weitere Informationen: Heinz Leymann, 
Vizepräsident des ZBI 
 
 

 
Der Erhalt und der Ausbau einer leistungsfähi-

gen Verkehrsinfrastruktur ist eine der Grundvo-
raussetzungen für eine wettbewerbsfähige 
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Kontinuität an der Spitze des ZBI 
 
Pressemitteilung: ZBI - Zentralverband der 
Ingenieurvereine e. V. 

Wilfried Grunau, Präsident des ZBI

Heinz Leymann, Vizepräsident des ZBI

Planungsverfahren beschleunigen 
 
Pressemitteilung: ZBI - Zentralverband der 
Ingenieurvereine e. V. 



Wirtschaft. Dafür benötigt Deutschland ein effi-
zienteres Planungs- und Genehmigungsrecht. 
Die Ampelkoalition hat dazu im Koalitionsver-
trag folgerichtig festgehalten: „Wir werden die 

öffentliche Infrastruktur, öffentliche Räume und 
Netze modernisieren und dafür Planung, Ge-
nehmigung und Umsetzung deutlich beschleu-
nigen.“ 
 
Fakt ist, dass das aktuelle Planungsrecht sich 

mit seinen komplexen und langwierigen Geneh-
migungsverfahren zu einem Modernisierungs- 
und Innovationshemmnis entwickelt hat. Die 
Verfahren dauern deutlich zu lange und dies 
wiederum führt zu erheblich überteuerten Bau-
kosten. Die Gründe dafür sind vielschichtig, an-
gefangen beim Fachkräftemangel in den 
Planungsbehörden über rechtliche Vorgaben 
bis hin zu einer angemessenen Bürgerbeteili-
gung. 
 
Wie der Anspruch der Ampelkoalitionäre jetzt 

in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden 
kann, darüber diskutierte kürzlich in Berlin der 
Hauptvorstand des ZBI – Zentralverband der In-
genieurvereine mit dem Verkehrsexperten der 
SPD-Bundestagsfraktion Mathias Stein (SPD). 
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Stein machte in der Diskussion deutlich, dass 
er sich als Experte für Planungsbeschleunigung 
und Bürgerbeteiligung in diesem Themenfeld 
engagiert einbringen werde: „Viele Brücken 

sind sanierungsbedürftig, viele 
Straßen und Wasserstraßen in 
einem maroden Zustand. Hier 
werden wir ein kluges Konzept 
erarbeiten müssen, um unsere 
Verkehrsadern so schnell wie 
möglich zu ertüchtigen.“ 
 
ZBI-Präsident Wilfried Gru-

nau sagte die konstruktive Un-
terstützung des 
Spitzenverbandes zu. „We-
sentliche Basis ist die durch-
gängige Digitalisierung der 
entsprechenden Prozesse und 
eine effektivere Personalkapa-
zität im Bereich der Planungs- 
und Genehmigungsbehörden. 
Dies zeitnah zu realisieren, ist 
eine der größten Herausforde-
rungen.“ 
 
  
  

Über den ZBI 
Der ZBI – Zentralverband der Ingenieurver-
eine e. V. ist ein Spitzenverband im Bereich des 
Ingenieurwesens. Die wesentlichen im ZBI ver-
tretenen Mitgliederverbände kommen aus den 
Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Ei-
senbahnwesen, Geodäsie und Geoinformatik, 
Telekommunikation, Umweltschutz u. Umwelt-
technik, Wasserbau und Wasserwirtschaft. Der 
ZBI bündelt die Interessen und Belange seiner 
Mitgliedsverbände mit über 40.000 Ingenieurin-
nen und Ingenieuren und vertritt sie gegenüber 
Politik und Gesellschaft. Präsident ist Dipl.-Ing. 
Wilfried Grunau aus Edewecht. 
 
www.zbi-berlin.de 
  
  

Für weitere Informationen: Heinz Leymann, 
Vizepräsident des ZBI

Verkehrspolitiker Mathias Stein (Mitte) und das Präsidium des ZBI. 
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Praxis im Fokus: Fakultät Elektro- und Informa-
tionstechnik fördert das Experimentieren zu-
hause 
  
Ein kleines Labor für zu Hause: Die Fakultät 
Elektro- und Informationstechnik der Ostbayeri-
schen Technischen Hochschule Regensburg 
(OTH Regensburg) hat Studierende des Bache-
lor-Studiengangs Intelligent Systems Enginee-
ring im ersten Semester mit der Analog 
Discovery 2-Box und zahlreichen Komponenten 
für die Konstruktion elektronischer Schaltungen 
ausgestattet. „Davon hätte ich als Student ge-
träumt“, sagt Prof. Dr. Heiko Unold. 
  
In Lehre und Forschung so praxisnah wie mög-
lich zu arbeiten, ist erklärtes Ziel der OTH Re-
gensburg. „Die Studierenden sollen durch die 
persönliche Experimentierausrüstung in die 
Lage versetzt werden, die theoretisch gelernten 
technischen Zusammenhänge durch individu-
elle Experimente zu begreifen und zu vertiefen 
– ohne dabei auf starre Unterrichtstermine be-
schränkt zu sein“, sagt Dekan Prof. Dr. Michael 
Niemetz.  
  
Niemetz und Unold haben nun die ersten 
„Labore für die Hosentasche“ an Studie-
rende verteilt. Der Clou dabei: Die künfti-
gen Ingenieurinnen und Ingenieure 
können Box und Komponenten bis zum 
Ende ihres Studiums behalten und müs-
sen sie erst danach an die Fakultät zu-
rückgeben.  
  
„Es geht uns nicht nur darum, dass die 
Studierenden zu Hause Aufgaben erfül-
len oder sogar Zusatzaufgaben erledi-
gen. Wir haben ja normalerweise in den 
Vorlesungen Formeln an den Tafeln und 
Monitoren. Die eigene Experimentieraus-
rüstung soll durch Praxisanwendungen 
fürs bessere Verständnis der Formeln sorgen 
und im Idealfall dazu anregen, selbst zu bauen, 
zu messen, Experimente zu entwickeln. Es hat 
ein bisschen was von Lego. Die neuen Möglich-
keiten sollen die Motivation der Studierenden 

stärken, eigene Ideen umzusetzen“, erläutert 
Unold. Nicht zuletzt sei es eine Lehre aus der 
Pandemie, dass den Studierenden nun auch 
zuhause Praxiserfahrungen und -anwendungen 
ermöglicht würden.  
  
Digitales Zweikanal-USB-Oszilloskop, 16-
Kanal-Logikanalysator und -Mustergenerator, 
elektronisches Steckbrett, Timer und Tempera-
tursensoren, Widerstände, Transistoren, Span-
nungs- und Schaltregler, LEDs, Kondensatoren 
und noch mehr: Die neue Experimentierausrüs-
tung soll den Studierenden dabei helfen, reale 
Anwendungen in Bereichen wie Energiemana-
gement, Lichterkennung, Signalkonditionierung, 
Datenerfassung und Telekommunikation besser 
zu verstehen. 
  
In Heiko Unolds Kurs ging das Konzept auf: 
Schon kurz nach Ausgabe der Boxen und Kom-
ponenten an die Studierenden leuchteten die 
ersten LEDs in Ampelfarben und waren die ers-
ten Funktionsgenerator-Signale auf den Oszillo-
skopen zu sehen. Langfristiges Ziel der Fakultät 

Elektro- und Informationstechnik ist es, die Ana-
log Discovery-Box und die dazugehörigen Kom-
ponenten in allen ihren Studiengängen 
anzubieten – sofern es das Budget erlaubt.  

„Labore für die Hosentasche“ an 
Studierende verteilt

Dekan Prof. Dr. Michael Niemetz und Prof. Dr. Heiko Unold verteilten die ersten Ex-
perimentier-Boxen samt Komponenten an die Studierenden. 
(Foto: OTH Regensburg/Michael Hitzek) 



Partnerhochschulen

Seite 15

Das Team AutonOHM der TH Nürnberg holt 
erneut den deutschen Meistertitel bei den Ro-
boCup Rescue German Open. Hier treten 
selbst entwickelte Rettungsroboter von Studie-
renden gegeneinander an und müssen ein Ka-
tastrophenszenario autonom bewältigen. 
  
Im letzten Jahr belegte das Robotik-Team Au-

tonOHM der Technischen Hochschule Nürnberg 
Georg Simon Ohm bei den RoboCup Rescue 
German Open noch den zweiten Platz. Jetzt 
konnte es sich den deutschen Meistertitel si-
chern – zum insgesamt dritten Mal. Bei den Ro-
boCup Rescue German Open agieren Roboter 
in einem nachgebildeten Katastrophenszenario. 
Sie müssen autonom die in einer Arena ver-
steckten Opfer finden und die Rettungsmann-
schaften über deren Lage und Situation 
informieren. Dabei öffnen die Roboter Türen, 
navigieren durch verrauchte Räume und schlie-
ßen gefährliche Giftgaska-
nister. All das meisterte der 
Rettungsroboter Schrödi 
der TH Nürnberg mit Bra-
vour. Ausgestattet mit Wär-
mebildkameras und 
Lasersensoren ist er bes-
tens gerüstet, um sich in 
schwer erreichbaren Gebie-
ten zu bewegen und so die 
Rettungskräfte zu unterstüt-
zen. 
  
Gegen seine vier Konkur-

renten konnte sich Schrödi 
in den Kategorien Mobilität 
und Geschicklichkeit durch-
setzen. Insgesamt zehn 
verschiedene Herausforde-
rungen aus diesen Berei-
chen mussten die Roboter bewältigen. Neben 
der grundsätzlichen Navigationsfähigkeit der 
Systeme gab es auch spezielle Tests in erwei-
terter Mobilität, beispielsweise dem Treppen-
steigen und der Geschicklichkeit im Umgang 
mit dem Greifarm. Auch das Erklimmen einer 
durch Balken versperrten Treppe und das Fah-

ren über Sand- und Schotterpisten standen auf 
dem Programm. 
  
„Neben dem Spaß, den die Teams bei den 

Meisterschaften haben, hat der RoboCup Res-
cue auch einen ernsten Hintergrund. Wir möch-
ten Robotersysteme erforschen und die 
Rettungsrobotik weiterentwickeln, die dabei hel-
fen kann, Menschenleben zu retten“, sagt Prof. 
Dr. Stefan May, Professor für Automatisierungs-
technik/Mechatronik an der TH Nürnberg und 
Leiter des Labors für Mobile Robotik. „Unsere 
Teammitglieder von AutonOHM haben Kompe-
tenzen aus unterschiedlichen Disziplinen und 
entwickeln unseren Rettungsroboter gemein-
sam weiter.“ Am Ende der Meisterschaft teilte 
sich das Team AutonOHM den ersten Platz mit 
dem Team Hector der TU Darmstadt. 
  
AutonOHM wurde 2012 innerhalb des Labors 

für Mobile Robotik gegrün-
det und besteht seitdem 
aus wechselnden Mitglie-
dern von wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Studie-
renden der TH Nürnberg. 
Seit seiner Gründung er-
zielt das Team bei den Ro-
boCup Rescue German 
Open regelmäßig Spitzen-
plätze und wurde bereits 
2018 und 2019 deutscher 
Meister. Auch beim Wett-
bewerb RoboCup@Work, 
bei dem Roboter verschie-
dene Aufgaben aus dem 
industriellen Umfeld lösen 
müssen, ist das Team er-
folgreich und konnte letztes 

Jahr zum dritten Mal den Weltmeistertitel nach 
Nürnberg holen.  
  
Die Pressemitteilung sowie weitere Bilder zum 

Download finden Sie hier: 
https://www.th-nuernberg.de/news/4614-ret-
tungsroboter-zum-dritt/ 

Rettungsroboter zum dritten Mal 
Deutscher Meister 

Das Team AutonOHM der TH Nürnberg um Prof. Dr. Stefan 
May (rechts) sicherte sich zum dritten Mal den deutschen 
Meistertitel bei den RoboCup Rescue German Open. (Foto: 
Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum e. V.)



Zudem muss der Schutz der Bevölkerung vor 
gravierenden Ausfällen jederzeit gegeben sein. 
Neben der hohen Verfügbarkeit muss die ver-
wendete Technik vor Angriffen jeglicher Art ins-
besondere vor Cyberattacken geschützt sein. 
  
Neben dem Datenschutz müssen Geräte der 
Telekommunikations-Infrastruktur und auch an-
dere Technologien – insbesondere im Zusam-
menhang mit der Künstlichen Intelligenz – 
ethischen Werten gerecht werden. Hier weise 
ich auf den am 28.02.2020 in den Vatican News 
veröffentlichen Ethik-Kodex zur künstlichen In-
telligenz hin. Dort heißt es:  
  
So müssten KI-Systeme transparent, inklu-
siv, unparteiisch, zuverlässig und sicher 
sein.  
[...] Zudem seien die Verantwortlichkeiten 
klar zu regeln und die privaten Daten der 
Nutzer zu schützen. Diese Prinzipien seien 
„die fundamentalen Elemente für gute Inno-
vationen”. (Vatican News 2020) 
  
Dieser „Rome Call for AI Ethics” ist 2020 neben 
der Päpstlichen Akademie von Microsoft und 
IBM sowie von der FAO (Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen) und von dem italienischen Ministerium 
für Innovation unterschrieben worden. Weitere 
Firmen sind inzwischen beigetreten. 
  
In diesem Kontext stellt sich die Frage, was 
heißt überhaupt „Privatheit in einer digitalen 
Gesellschaft?“ Unter Privatheit in einer digitalen 
Gesellschaft verstehe ich, ich kann selbst kon-
trollieren, wer die Grenze zu meiner eigenen 
Lebenswelt überschreitet und wer im Rahmen 
der Digitalisierung was in welchem Zusammen-
hang über mich wissen darf. 
  
Um auf die ethischen Werte in einer digitalen 
Arbeitswelt als eine große Herausforderung für 
Ingenieurinnen und Ingenieure insbesondere in 
Führungspositionen zurückzukommen, muss 
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Ingenieurinnen und Ingenieure in Führungspo-
sitionen stehen mit der fortschreitenden Digitali-
sierung in ihren Unternehmen vor komplexen 
Herausforderungen. Zum einen haben sie sich 
den digitalen Transformationsprozessen zu stel-
len und zum anderen haben sie die Aufgabe, 
die Beschäftigten für den Umgang mit neuen 
Technologien zu begeistern. Fakt ist, die heu-
tige Arbeitswelt wird sich durch die zuneh-
mende Digitalisierung stark verändern.  
  
In den künftigen industriellen Fabriken und in-
dustriellen Produktionsstätten werden wir im 
Rahmen der Digitalisierung eine rasante intelli-
gente Vernetzung der Produktion erleben, die 
künftig in Echtzeit gesteuert wird, wobei intelli-
gente Maschinen über die Internetplattform 
selbstständig Fertigungsprozesse koordinieren 
werden. Die Entwicklung wird in die Richtung 
gehen, das einzelne Maschinen und Anlagen-
systeme selbstständig miteinander kommuni-
zieren werden - also quasi wie wir Menschen 
miteinander sprechen. Die ständig größer wer-
dende digitale Vernetzung zwischen den Men-
schen untereinander, zwischen den Menschen 
und Maschinen sowie zwischen den Maschinen 
untereinander, erfordert ein besonderes Augen-
merk auf die Datensicherheit und den Daten-
schutz. Diese Entwicklung gilt nicht nur für die 
Wirtschaft, Industrie und Verwaltungen, son-
dern auch für private Haushalte.  
  
In allen Bereichen des täglichen Lebens ist un-
sere Gesellschaft von der Zuverlässigkeit tech-
nischer Systeme abhängig, ob es sich 
beispielsweise um den Verkehr, um die Ener-
gieversorgung, um die Wasserversorgung oder 
um die Medizin handelt. Gesteuert werden die 
hierfür erforderlichen Anlagen und Systeme 
über eine Telekommunikations-Infrastruktur. Ein 
Angriff auf eine Telekommunikations-Infrastruk-
tur kann den Staat und die Gesellschaft im 
schlimmsten Fall „über Nacht“ lahmlegen. Sie 
muss folglich eine sehr hohe Verfügbarkeit mit 
ausreichenden Redundanzen aufweisen. 

Künstliche Intelligenz muss sich ethischen Ansprüchen stellen 
 
Herausforderungen für Ingenieurinnen und Ingenieure in einer digitalen Arbeitswelt 
 
von Heinz Leymann 



zunächst auf die Frage eingegangen werden, 
was bedeutet eigentlich die Digitalisierung für 
künftige Führungskräfte. Es gibt hierzu eine 
Studie „ARBEIT 2028 – TRENDS, DILEM-
MATA, CHANCEN“ der Deutschen Telekom, 
Detecon International und Henley Centre for 
Leadership/Henley Business School. Danach 
wird die Privatsphäre von Führungskräften ver-
schwinden. Zudem werden im Rahmen der Di-
gitalisierung zunehmend Führungsaktivitäten, 
Führungsentscheidungen und Führungsbei-
träge offengelegt und immer weniger arbeitsbe-
zogene Führungsdiskretion zugelassen. Dem 
zu entgegnen, schlägt diese Studie vor, Füh-
rungskräfte, also auch Ingenieurinnen und Inge-
nieure, sind auf das transparente, öffentliche 
und sichtbare Führungsdenken und Führungs-
verhalten vorzubereiten. Des Weiteren sind In-
genieurinnen und Ingenieure auf die 
Unmittelbarkeit von Führung vorzubereiten, und 
es ist ihnen zu verdeutlichen, dass direkter Zu-
griff auf die Führungsebene eine Chance dar-
stellt. (vgl. Deutsche Telekom, Detecon 
International und Henley Centre for Leader-
ship/Henley Business School 2018) 
  
Auf der Basis dieser Studie muss aus meiner 
Sicht Digitalisierung Führungssache sein. Folg-
lich müssen Ingenieurinnen und Ingenieure:  
  

über „digitale Kompetenzen“ verfügen •
Visionen über die zukünftige Form des Un-•
ternehmens haben 
strategisches Geschick zeigen, diese umzu-•
setzen 
über die ökonomischen Ziele hinaus agie-•
ren 
einen ethischen Fokus auf die Folgen des •
eigenen Handelns aufzeigen 
neben dem verantwortlichen Wirtschaften •
die Nachhaltigkeit sozialer Ökosysteme re-
flektieren können. 

  
Die IfKom sind Ende 2018 eine Kooperation mit 
FinAF, dem Forschungsinstitut für nachhaltige 
Ausbildung von Führungskräften eingegangen. 
Gemeinsam werden von FinAF und IfKom Mo-
dule zur vorbereitenden Ausbildung von Füh-
rungskräften entwickelt. Diese gelten für 
ingenieurwissenschaftliche Studiengänge und 
auch als Elemente von berufsbegleitenden 
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Qualifizierungen. Das Ziel dieser Module soll es 
sein, Ingenieurinnen und Ingenieure für ihr Be-
rufsleben zu einem nachhaltigen Handeln zu 
befähigen und natürlich zu motivieren. Grund-
lage hierbei ist die Umsetzung des Leonardi-
schen Eides, der lautet: 
  
„Eine jede Ingenieurausbildung muss sicher-
stellen, dass Ingenieurinnen und Ingenieure 
darin gebildet werden, ihre fachlich basierten 
Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen, um 
ihrer hohen Gestaltungsverantwortung anhand 
der Prinzipien 
  

der ethischen Legitimierbarkeit, •
der Nachhaltigkeit und •
der gesellschaftlichen Kontrollierbarkeit •
gerecht zu werden.“ (Dreher 2017: 15) •

  
Der Leonardische Eid hat das Ziel der inhaltli-
chen Auseinandersetzung mit einem aktuellen 
Thema aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. 
Gemeinsam mit FinAF wollen die IfKom Situa-
tionen und Rollen simulieren, die das Verhalten 
der angehenden Führungskräfte unter den As-
pekten sozial, ökonomisch und ökologisch in 
einer fachlichen Problemlage bzw. in einer Kon-
flikt- oder Stresssituation beurteilt. 
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Die Abschlussarbeit des frischgebackenen 
„Bachelor of Engineering der Softwaretechnik 
und Medieninformatik“ Andreas Handel an der 
Hochschule Esslingen wurde vom Dekan der 
Fakultät IT, Prof. Jürgen Nonnast aufgrund sei-
ner herausragenden Ausarbeitung als preiswür-
dig eingestuft. 
 

Titel der Bachelorarbeit: 
Entwurf und Implementierung eines Dame-
spiels unter Verwendung von Flutter  
mit der Auswahl eines geeigneten Backends 
und Kommunikationsprotokolls 
 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Fra-

mework Flutter im Bereich der mobilen App Ent-
wicklung. Ziel der Arbeit ist die Implementierung 
des Gesellschaftsspiels Dame. Eine Partie 
Dame soll dabei auf zwei unterschiedlichen 
Smartphones gespielt werden, jeweils eines pro 
Spieler. 
 
Für den Anwendungsfall werden ein Server, 

Kommunikationsprotokoll und eine App benö-
tigt. Teil der Bachelorarbeit ist die Auswahl 
eines geeigneten Kommunikationsprotokolls 
und Backends. 
 
Die herausragende Abschlussarbeit wurde 

vom Branchenverband IfKom, Ingenieure für 
Kommunikation e. V., vertreten durch Dipl.-Ing. 
Michael Ashauer, Vorsitzender des Bezirks 
Württemberg mit einem Förderpreis gewürdigt. 
Pandemiebedingt war eine persönliche Preis-
übergabe leider nicht möglich. 
 
Für Interessierte sei auf eine ausführlichere 

Kurzfassung verwiesen im Buch „IT-Innovatio-
nen-Band 28“, herausgegeben von der Fakultät 
IT der Hochschule Esslingen (https://www.hs-
esslingen.de/informationstechnik/fakultaet/pro-
fil/zeitschriftenreihe-it-innovationen/). 
Bericht von  Bachelor of Engineering Andreas 
Handel und Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Margraf. 

Am 7. April 2022 war die Bezirksversammlung 
im Haus am See in Stuttgart-Hofen, sie war die-
ses Mal außergewöhnlich gut besucht. Lange 
vor dieser Tagung hatte sich schon abgezeich-
net, dass es im Bezirksvorstand, der sich bei 
der Bezirksversammlung 2022 zur Wahl stellen 
musste, gravierende Änderungen geben würde: 
Der gesamte erweiterte Bezirksvorstand stellte 
sich nicht mehr zur Wiederwahl, wobei jeder 
persönliche Gründe hatte, die anzuerkennen 
waren. Und es konnten leider keine neuen Mit-
glieder für den Vorstand gefunden werden, so 
dass nach der Versammlung der Bezirk ohne 
Vorstand war, was dann allerdings auch keine 
Überraschung mehr war. 
 
Bei der Bezirksversammlung konnte der Be-

zirksvorsitzende Michael Ashauer 42 Delegierte 
und weitere 12 Ehrengäste begrüßen. Darunter 
war der gesamte IfKom-Bundesvorstand mit 
Herrn Leymann an der Spitze und Frau Blume 
und fünf Vertreter des Bezirksvorstands von 
Baden-Pfalz-Saar. Außerdem war der Senioren-
beirat der Telekomsenioren Stuttgart durch sei-
nen Sprecher Rolf Sanzenbacher und der DFK 
- die Fach- und Führungskräfte - durch Lothar 
Menten vertreten. 
 
Es folgten Grußworte von Herrn Leymann, der 

besonders das gute Verhältnis zum Bezirk 
Württemberg in der Vergangenheit erwähnte 
und auch auf die künftigen Schwerpunkte der 
IfKom bundesweit einging, die besonders in der 
Zusammenarbeit mit Fördermitgliedern liegen. 
 
Zum Schluss seiner Einführungen gab es zu-

mindest für den scheidenden Bezirksvorsitzen-
den eine schöne Überraschung: Herr Leymann 
überreichte Michael Ashauer die Goldene Eh-
rennadel für seine Arbeit in den letzten elf Jah-
ren im Bezirksvorstand. Michael Ashauer war 
sichtlich überrascht und hoch erfreut über diese 
Auszeichnung. 

Bezirk Württemberg 
 
Verleihung des IfKom-Studienprei-
ses an der HS Esslingen im 
Wintersemester 2021/22 

Die IfKom-Württemberg fusionie-
ren mit dem Bezirk Baden-Pfalz-
Saar 
 
Bezirksversammlung des IfKom-Bezirks 
Württemberg am 7. April 2022 
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Michael Endner vom Bezirk Baden-Pfalz-Saar 
richtete seine Grußworte vor allem an die Mit-
glieder von Württemberg und erwähnte die 
schon bisher sehr gute Zusammenarbeit der 
beiden Bezirke. Er wünschte sich, dass dies 
auch in Zukunft im gemeinsamen Bezirk Region 
SüdWest gelingen möge. 
 
Nach den Grußworten wurden der Geschäfts-

bericht für die vergangenen vier Jahre von den 
einzelnen Verantwortlichen erläutert und die 
Schwerpunkte der IfKom-Arbeit genannt und 
hervorgehoben. 
 
Bei dieser Bezirksversammlung des Bezirks 

Württemberg war dann auch das Thema Zu-
sammenlegung Hauptanliegen auf der Tages-
ordnung. Die Mitglieder wurden nochmals 
ausführlich über den bisherigen Verlauf infor-
miert und konnten ausgiebig darüber diskutie-
ren. Am Ende wurde der Antrag auf 
Zusammenlegung mit großer Mehrheit ange-
nommen. Damit stand der Eingliederung des 
„Unterbezirks“ Württemberg in den neuen Be-
zirk Region SüdWest nichts mehr entgegen, 
was am 21. April bei der Bezirksversammlung 
des Bezirks Baden-Pfalz-Saar in Neustadt an 
der Weinstraße ebenfalls beschlossen wurde. 
 
Nach dem Geschäftsbericht waren Ehrungen 

für Jubilare und verdiente Mitglieder an der Ta-
gesordnung. 

Die Bronzene Ehrennadel wurde an die fünf 
scheidenden Mitglieder des Vorstands über-
reicht: 
Jörg Götz, 
Hans-Ulrich Margraf, 
Axel Partke, 
Bernd Reichert und 
Hans-Ulrich Schöne 

Sie wurden vom Vorsitzenden Michael Ashauer  
für ihre Verdienste in einer langen Zeit der akti-
ven Mitarbeit im Bezirk geehrt. 
 
Nach dem Punkt Verschiedenes und dem 

Schlusswort endete die Versammlung sehr har-
monisch gegen 12:30 Uhr. Im Anschluss daran 
gab es ein mediterranes Buffet, das vom Res-
taurant Haus am See hervorragend vorbereitet 
war und bei allen Teilnehmern sehr gut ange-
kommen war. 
 

Bericht: Gerhard Zimmerer 
  
  
  

Heinz Leymann, IfKom-Bundesvorsitzender



Der scheidende Bezirksvorsitzende Michael 
Ashauer erhielt am 07. April während der Be-
zirksversammlung die goldene Ehrennadel 
überreicht. Er hat sich die letzten elf Jahre als 
Bezirksvorsitzender aktiv für die IfKom im Bun-
desverband und im Bezirk eingesetzt und hat 
zusammen mit dem gesamten Vorstand gute 
Arbeit für die Mitglieder gemacht. Dafür wurde 
ihm vom Bundesvorsitzenden Herrn Leymann 
die goldene Ehrung in Anerkennung seiner Ver-
dienste überreicht. 
 

Michael Ashauer war anzumerken, dass er 
ziemlich überrascht war, als Herr Leymann bei 
der Laudatio sagte, dass er die goldene Ehren-
nadel überreicht bekomme. Aber er freute sich 
sehr darüber – was man auf den Bildern zur 
Überreichung der Ehrennadel auch sehen 
kann. 
 

Herzlichen Glückwunsch ! 
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 Neben 36 stimmberechtigten Mitgliedern des 
Bezirks Baden-Pfalz-Saar und deren Partnerin-
nen waren der Bundesvorstand mit dem BVors, 
Dipl.-Ing. Herrn Heinz Leymann und auch vier 
Vorstands-Kollegen des ehemaligen Bezirkes 
Württemberg anwesend. 
 
Der stv. BzVors, Dipl.-Ing. Jürgen Gottstein er-

öffnete den Festakt und begrüßte die Leistun-
gen für die Mitglieder im Bezirk in Form von 
Tagungen, Neujahrsempfängen, Exkursionen, 
Vortragsveranstaltungen und Studienfahrten 
und streifte auch die Hochschularbeit. Ein we-
sentlicher Teil sind die Tagungen mit der Ev. 
Akademie Baden mit über 40 Tagungen ab An-
fang der 80er Jahre zu aktuellen technischen 
und gesellschaftspolitischen Themen, u. a. im 
Jahre 2005 u. a. mit Dr. Franz Alt, dem ehemali-
gen ZDF-Redakteur und Pionier in Sachen “Er-
neuerbare Energien“. Leider trägt auch die 
IT-Technik mit ihren Server- und Router-Infra-
strukturen zum CO2-Abdruck bei, jede E-Mail 
ist mit durchschnittlich 1,5 g CO2 dabei und 
eine Stunde Netflix erzeugen gar 450 g CO2, 
das haben britische Wissenschaftler ermittelt. 
 
Dennoch erspart die IT-Branche auch viele 

Tonnen CO2, z. B. durch Videokonferenzen und 
Frachtraum-Management in der Logistik, um 
einmal zwei markante Beispiele zu nennen. In 
seinem Grußwort berichtete der BVors, Dipl.-

Ing. Heinz Ley-
mann aus der 
Arbeit des Bundes-
vorstands, der Öf-
fentlichkeitsarbeit 
und dem politi-
schen Engage-
ment, über 
eingegangene Ko-
operationen und die 
Gewinnung von 
Fördermitgliedern. 
Auch die Würdi-
gung der Ingenieur-

Bezirk Württemberg 
 
Goldene Ehrennadel für Michael 
Ashauer   

V. l. n. r.: Heinz Leymann (Bundersvorsitzender), Michael Ashauer (Be-
zirksvorsitzender WTG), Franz-Josef Müller (Stellvertretender Bundes-
vorsitzender)

Bezirk Baden-Pfalz-Saar 
 
Bezirksversammlung in Neustadt 
an der Weinstraße 

Heinz Leymann
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Ausbildung und Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Mannheim fand seine Anerkennung. 
 
Der Bürgermeister der Stadt Neustadt an der 

Weinstraße, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Stefan 
Ulrich gab seiner Freude Ausdruck, dass der 
IfKom-Bezirk Baden-Pfalz-Saar wiederholt Neu-

stadt als Austra-
gungsort 
auserwählt hatte 
und stellte die 
Stadt als Ober-
zentrum der 
Deutschen 
Weinstraße mit 
seinen Stadttei-
len vor, die na-
türlich vom 
Weinbau ge-
prägt sind, aber 
auch kulturell ist 
Neustadt mit 

seinen Museen und dem größten zusammen-
hängenden Waldgebiet Deutschlands, dem 
Pfälzer Wald, dem Hambacher Schloss als 
Wiege der Demokratie bei den Besuchern be-
kannt. Im Jahre 2027 wird Neustadt die Lan-
desgartenschau austragen und wird dabei 
sicherlich viele Akzente setzen auch in erneuer-
bare Energien. 
 
Gespannt waren die Mitglieder und Gäste auf 

den Fachvortrag von Dipl.-Ing. (TH) Wolfgang 
Müller zum Thema “Autarke Energieversorgung 
(Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpe 
etc.)“. Neben der Photovoltaik mit Batteriepuffe-

rung ging Wolfgang Müller insbesondere auf die 
Wasserstoff-Technologie gerade im Eigenheim-
bereich ein, der elektrolytischen Erzeugung und 
Speicherung von Wasserstoff in Druckbehältern 
mit einem sogenannten Elektrolyseur und Kom-
pressor. Der Prozess ist reversibel und ist in der 
Lage, über eine Brennstoffzelle wieder Strom 
zu erzeugen und im Winter zum Betrieb einer 
Wärmepumpe zu nutzen. Die Komponenten 
sind ausentwickelt und am Markt verfügbar. Auf 
diese Weise eröffnen sich nun ganz neue “Re-
generative Ansätze“ und das mit weitgehend 
autarker Energieversorgung (>90 %). Herr Mül-
ler untermauerte die neuen technischen Mög-
lichkeiten mit praxisnahen Kostenangeboten 
am Beispiel Fotovoltaik und Batteriepufferung. 
Viel Applaus fand der tiefgründige Vortrag. 
 
Nach dem Mittagessen war für die mitgereis-

ten Frauen ein Besuch mit Führung im Hamba-
cher Schloss arrangiert worden. 
 
Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen 

der Bezirksversammlung. Die Tagungsleitung 
wurde in die Hände von Günter Britz und Karl 
Weber gelegt. 
 
Dipl.-Ing. Michael Endner trug als 1. Stellver-

tretender Bezirksvorsitzende den Geschäftsbe-
richt für die Zeit von 2018 bis 2022 vor. Dem 
folgte der Kassenbericht für den gleichen Zeit-
raum von Dipl.-Ing. Karl-Hermann Wurtz und 
dann der Kassenprüfbericht von Dipl.-Ing. Rai-
mund Mende. Die vorgesehene Aussprache zu 
den beiden Berichten brachte keine Wortmel-
dung, sodass in Folge der bisherige Bezirksvor-
stand entlastet wurde. Die Wahlen zum 
Bezirksvorstand ergaben dann das gleiche Er-
gebnis wie bisher: 

Dipl.-Ing. Michael Endner, 1. Stellvertreten-•
der Bezirksvorsitzender 
Dipl.-Ing. Jürgen Gottstein, 2. Stellvertreten-•
der Bezirksvorsitzender 
Dipl.-Ing. Karl-Hermann Wurtz, Bezirkskas-•
senführer 
Dipl.-Ing. Wolfgang Förster, 1. Bezirksge-•
schäftsführer 
Dipl.-Ing. Alfred Müller, 2. Bezirksgeschäfts-•
führer 
Dipl.-Ing. Norbert Werner, Bezirksbeauftrag-•
ter für Öffentlichkeitsarbeit 

Bürgermeister Stefan Ulrich

Mitglieder und Gäste hören dem Vortrag von Wolfgang Müller zu.
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Der aus der Fusion von Baden-Pfalz-Saar und 
Württemberg entstandene neue Bezirk Region 
SüdWest erstreckt sich geografisch gesehen 
von Konstanz über Freiburg, Saarbrücken, 
Mannheim, Schwäbisch Hall, Ulm und bis nach 
Ravensburg. 
 
Er gliedert sich in 9 Ortsverbände (OV) und 

den großen Unterbezirk Württemberg. 
  

OV Freiburg •
OV Heidelberg •
OV Kaiserslautern •
OV Karlsruhe •
OV Konstanz •
OV Mannheim •
OV Neustadt •
OV Offenburg •
OV Saarbrücken •
UBz Württemberg •

 
Künftige Ansprechpartner im UBz Württemberg 
sind Jörg Götz und Gerhard Zimmerer. 
 
Innerhalb dieses Gebietes haben knapp 580 

IfKom-Mitglieder ihr Zuhause. Das sind immer-
hin 21,7% aller IfKom-Mitglieder im Bundesge-
biet. Damit ist der neue Bezirk „Region 
SüdWest“ vor dem Bezirk „Region NordWest“ 
der mitgliederstärkste Bezirk innerhalb unseres 
Verbandes. 
 

   Als Kassenprüfer wurden die Kollegen Dipl.-
Ing. Raimund Mende aus Steinwenden, und 
Dipl.-Ing. Horst Ziegler aus Kröppen gewählt 
und als Delegierte zur Bundesversammlung: 
 
Ordentliche Delegierte Dipl.-Ing. Michael End-

ner, Dipl.-Ing. Norbert Werner, Dipl.-Ing. Karl-
Hermann Wurtz und Dipl.-Ing. Wolfgang Förster 
und Gastdelegierte Dipl.-Ing. Alfred Müller, 
Dipl.-Ing. Dieter Hirschmann und Dipl.-Ing. Jür-
gen Gottstein. 
 

Den Wahlen folgte die Antragsberatung. Dies 
war 
„Zusammenlegung der Bz WTG und BPS zur 
Region SüdWest“ 
Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Der neu gewählte Bezirksvorstand Baden-

Pfalz-Saar wird dann der Bezirksvorstand der 
Region SüdWest sein, der von den beiden An-
sprechpartnern aus dem Bezirk Württemberg 
Dipl.-Ing. Jörg Götz, bisher BzGf, und Dipl.-Ing. 
Gerhard Zimmerer, bisher BzBÖ, unterstützt 
wird. Letztere gehören damit dem erweiterten 
Bezirksvorstand an. 

Vor dem Schlusswort von Dipl.-Ing. Michael 
Endner folgte noch die Unterzeichnung der Ver-
einbarung zur „Auflösung des IfKom-Bezirks 
Württemberg und Gebietserweiterung des 
IfKom-Bezirks Baden-Pfalz-Saar zur neuen 
“Region SüdWest“, Unterzeichner waren Dipl.- 
Ing. Michael Ashauer, Dipl.-Ing. Michael Endner 
und Dipl.-Ing. Jürgen Gottstein. 

Der neue IfKom-Bezirk 
Region SüdWest (RSW) 

V. l. n. r.: Dipl.- Ing. Michael Ashauer, Dipl.-Ing. Michael Endner und 
Dipl.-Ing. Jürgen Gottstein



„Ziel der Ausstellung ist es, die schützenswerte 
Schönheit unseres Planeten zu zeigen“, erklärt 
Jeanette Schmitz, Geschäftsführerin der Gaso-
meter GmbH, „das heißt aber auch, auf Miss-
stände hinzuweisen, die unser Paradies 
bedrohen. Bereits heute gibt es allerdings viel-
versprechende Lösungsansätze, die wir exem-
plarisch darstellen.“  
 
Am 09.12.2021 trafen wir uns mit dem Gäste-
führer Herrn Alex Schwegl zu einer ca. einstün-
digen Führung im Gasometer in Oberhausen, 
wo seit einigen Jahren spektakuläre Ausstellun-
gen die Besucher begeistern. Herr Schwegl 
nimmt uns mit auf eine bildgewaltige Reise 
durch die bewegte Klimageschichte unserer 
Erde und zeigt uns in beeindruckenden, preis-
gekrönten Fotografien und Videos, wie sich die 
Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Anthropo-
zäns verändert. Der Ausdruck Anthropozän ent-
stand als Vorschlag zur Benennung einer 
neuen geochronologischen Epoche: nämlich 
des Zeitalters, in dem der Mensch zu einem der 
wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologi-
schen, geologischen und atmosphärischen Pro-
zesse auf der Erde geworden ist. 
 
Unter dem Motto „Eine Erde – viele Welten“, 
entdecken wir auf der untersten Ebene des Ga-
someters die paradiesische Artenvielfalt unse-
res Planeten anhand von großformatigen 
hochauflösenden Fotos und Filmen aus aller 
Welt. 
 
Der ökologische Fußabdruck des Menschen 
bestimmt die Ausstellungsinhalte auf der nächs-
ten Ebene des Gasometers. Die Folgen des 
Eingriffs des Menschen in das Ökosystem des 
Planeten sind erschreckend und dramatisch. 
Die zusammengestellten Bilder und Filmse-
quenzen zeigen in aller Deutlichkeit die Weltbe-
völkerungsexplosion, die Klimaveränderung, 
Waldrodungen, den Raubbau an Tieren, die 
Vermüllung - insbesondere der Meere - und die 
Folgen der industriellen Landwirtschaft. 
  

Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer, wie das 
Ocean Cleanup-Projekt, das Vertical Forest-Ge-
bäude in Mailand oder - direkt vor der Gasome-
ter-Haustür - die Renaturierung der Emscher 
oder ein begrüntes Gebäude in Düsseldorf. 

 
Hier ein kurzer Streifzug durch die Ausstellung 
in Youtube (Werbesequenzen am Anfang kön-
nen nach wenigen Sekunden übersprungen 
werden): https://youtu.be/DQMBS_6PAOY 
 
Einer der Höhepunkte der Ausstellung ist eine 
monumentale Skulptur der Erde, auf die neue, 
hochaufgelöste Satellitenbilder projiziert wer-
den. 
 
„Wir präsentieren im 100 Meter hohen Luftraum 
des Gasometers – auf vielfachen Besucher-
wunsch – noch einmal die 20 Meter große Erd-
kugel aus der Erfolgsausstellung Wunder der 
Natur – allerdings komplett überarbeitet, mit 
neuen Inhalten und auf dem aktuellen Stand 
der Technik“, so Jeanette Schmitz. 
 
Herr Schwegl empfiehlt, mit dem Aufzug nach 
oben zu fahren, um einen besonderen Blick wie 
aus dem Weltraum auf die Erdkugel zu bekom-
men. 
 
Hier noch ein kurzer Film zur Erdskulptur: 
https://youtu.be/13v30QAJ18E 
 
Der vorstehende Text beinhaltet Zitate aus der 
öffentlich zugänglichen, offiziellen Beschreibung 
der Ausstellung im Internet: https://www.gaso-
meter.de/de/ausstellungen/das-zerbrechliche-
paradies
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Das begrünte Gebäude in Düsseldorf
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