
Rede 

von Herrn Landtagspräsident Wolf 

beim 60-jährigen Jubiläum des DVW Baden-Württemberg 

am 7. Mai 2014 in Biberach 

 

Blättern wir zurück: Am 6. März 1954 – dem offiziellen Gründungsdatum des „DVW 

Baden-Württemberg“ – war unser Land erst 680 Tage alt. Zu diesem Zeitpunkt hatte 

es: noch kein Landeswappen; noch keine Gemeindeordnung; noch keinen Staatsge-

richtshof. Mit anderen Worten: Ihr Landesverein, meine Damen und Herren, gehörte 

zu den Protagonisten und Vorbildern der „inneren Einheit“ Baden-Württembergs! 

 

Das ist einerseits politisch bemerkenswert – ohne dass ich mit dieser Feststellung die 

Haltbarkeit „altbadischer“ und „altwürttembergischer“ Strukturen in anderen Bereichen 

kritisieren möchte. Die sind eben Ausdruck der zu Recht beschworenen Subsidiarität. 

Andererseits jedoch überrascht der Pioniergeist des Vermessungswesens nicht im 

Geringsten. Denn Ihre Zunft, meine Damen und Herren, ist immer dort, wo Zukunft 

entsteht! Nicht als Zuschauer – als Akteur! Als „Generator“! Sie, meine Damen und 

Herren, geben der Zukunft Raum!  

 

Gott schuf die Welt bekanntlich in sechs Tagen. Aber er hinterließ uns kein Kartenma-

terial. Die Bibel hat keinen kartografischen Anhang. Bei der „digitalen Bibel“ des 21. 

Jahrhunderts – „Google – ist das zwar anders: Aber auch „Google Maps“ ist ein Kind 

von  

Geodäsie und Vermessungswesen! 

 

Allerdings mit der Folge – nein, mit dem Nachteil, dass inzwischen etliche „Geodaten-

Gaukler“ auf dem Markt sind. Deshalb sei betont: Das Original bleibt das Original! Nur 

von Ihrer Zunft können Geodaten fachkundig geschaffen, wirklich versiert angewendet 

werden! 

Sie, meine Damen und Herren, liefern gleichsam ein gesundes „Grundnahrungsmittel“ 

für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft. Sowie: – angesichts des wachsen-

den Verlangens nach Beteiligung und direkter Demokratie – auch für die Bürgerinnen 

und Bürger. Planerisches „Vollkornbrot“ für alle! Und der Appetit steigt auch da beim 

Essen. All die genannten Nutzer sind längst „Geodaten-Gourmets“. Ihre Anforderun-

gen an Umfang, Detaillierungsgrad und Aktualität wachsen kontinuierlich.  

 

Gerade bei Ihnen, meine Damen und Herren, muss Qualität ihren Preis haben. Dass 

man Billiges oft am teuersten bezahlt – diese alte Weisheit ist – Digitalisierung hin, 

Globalisierung her – nicht passé. Im Gegenteil! Und wohlgemerkt: Das betone ich 

namentlich als ehemaliger, einst vom Erwirtschaften der sogenannten „Effizienzrendi-

te“ durchaus geplagter Landrat. 
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Obschon es flüchtig betrachtet anders anmutet: Geodäsie und Vermessung sind eben 

keine Computerspiele! Ohne das Vermessungswesen machen wir uns die Erde nicht 

„angemessen“ untertan. Nein, ohne das Vermessungswesen würde unsere Existenz 

in Vermessenheit enden! Nicht nur buchstäblich! Auch im übertragenen Sinn! 

 

Sie, meine Damen und Herren, haben anspruchsvolle und zugleich spannende Jobs. 

Sie brauchen Abenteuerurlaube höchstens als Dreingabe zu einem erfüllten Dasein – 

aber nicht als Kompensation für einen langweiligen Alltag. Oder um die treffsichere 

Diktion unserer Jugend zu bemühen: Ihr Tagwerk, meine Damen und Herren, ist 

„cool“! 

 

Allein, es gibt einen sprachlichen Nachteil. Speziell in Zeiten des Nachwuchsmangels. 

„Geodäsie“ klingt in den Ohren von Schülerinnen und Schüler sehr nach „Mathematik“ 

– also nach Abstraktem. Das „turned ab“, denn Mathematik steht ja in der Beliebt-

heitsskala der Schulfächer – leider – nicht an der Spitze. Umso mehr hat mich bei der 

Vorbereitung auf den heutigen Termin die – vom DVW mitgetragene Homepage – 

„Arbeitsplatz Erde“ fasziniert. Wer auf das dort Gezeigte nicht anspringt, hat wirklich 

ein Problem mit sich selbst. 

 

Sie, meine Damen und Herren, sind „Meisterinnen und Meister des Konkreten“. Der 

„Satz des Pythagoras“ ist bei Ihnen keine quälende Formel. Und erst recht kein aka-

demischer Selbstzweck. Der geniale Pythagoras wird 2524 Jahre nach seinem Tod 

immer noch gebraucht, wo Grundstücke, Gebäude oder Landschaften zu vermessen 

sind. Auch ich musste beim Surfen auf „www.arbeitsplatz-erde.de“ natürlich – verblüfft 

– schmunzeln über die Galerie Ihrer Kollegen, die es zu Literatur- und Filmhelden ge-

bracht haben. Dass zum Beispiel „Old Shatterhand“ ursprünglich Landvermesser beim 

Eisenbahnbau war, taugt bei Günther Jauch fast zur „Millionen-Frage“. Wieder mit 

dem Zusatz: leider! 

 

Doch das führt zu einem ermutigenden Gedanken. Der „Tatort“ aus Münster Sonntag-

abends in der ARD rund um einen smarten Pathologen und eine gewiefte Rechtsme-

dizinerin hat es sogar geschafft, das Interesse an deren Fachgebiet zu steigern. Ich 

behaupte mit Blick deswegen: Auch pfiffige Vermessungsingenieure beiderlei Ge-

schlechts und ihr Beruf taugen als Grundlage einer quotenträchtigen Serie. Und wenn 

ich mich umsehe, füge ich gerne hinzu: Interessierte Drehbuchautoren hätten heute 

eigentlich bloß hierher nach Biberach kommen müssen. 

 

Sicher ist: Ihnen, meine Damen und Herren, wird Arbeit nicht ausgehen. Denn – so 

banal – es klingt: Die Zukunft ist nie fertig! Außer: Wir Politiker erklären sie für erreicht. 

Zum Beispiel, weil wir vor ihrer Komplexität kapitulieren. Die Neigung dazu ist bei 
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manchen meiner Kolleginnen und Kollegen bisweilen vorhanden. Nicht zuletzt deshalb 

bin ich gern unter Ingenieuren und Technikern. Als Landrat und davor als Bürgermeis-

ter habe ich die „Nicht-Juristen“ und „Nicht-Diplomverwaltungswirte“ unter meinen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern wegen ihrer anderen Denkweise außerordentlich ge-

schätzt. Ingenieure und Techniker: das „Salz“ der Verwaltung! Denn sie lernen, ein 

kompliziertes und verwirrendes Problem in viele überschau- und deshalb handhabba-

re Fragen aufzuteilen – und so die Gesamtaufgabe lösbar zu machen. Andere Berufs-

stände hingegen bemühen sich ja eher, Probleme so aufzublähen, bis sie unlösbar 

werden. Was politisch den Vorteil hat, dass man die Gesellschaft oder die Wirt-

schaftsordnung oder die Globalisierung für schuldig erklären kann. 

 

Politik definiert sich ja selbst gerne als „Kunst des Möglichen“. Das funktioniert indes 

nur, wenn man nicht Weltverbesserungsfantasien folgt, sondern ganz pragmatisch 

das „Große im Kleinen“ verwirklicht. Deswegen plädiere ich in allen Politikfeldern de-

zidiert dafür, von unten nach oben zu denken.  

 

Das beinhaltet: Präzision – Ihre Präzision, meine Damen und Herren – ist für mich 

eine handfeste Form von Optimismus. Eine zukunftsnotwendige Eigenschaft! Je exak-

ter man die Handlungsräume kennt, je zweckmäßiger lassen sich Projekte „maß-

schneidern“. Und je leichter lassen sich Nutzungskonflikte vermeiden. 

 

Weil Sie, meine Damen und Herren, als Ingenieure und Techniker bei der Infrastruk-

turplanung, Stadtsanierung, Flurneuordnung oder beim Hochwasserschutz ins Gelin-

gen verliebt sind, denken und handeln sie nicht mechanisch oder gar stur. So paradox 

es klingt, aber es ist meine Erfahrung: Ingenieure und Techniker stehen am wenigsten 

in der Gefahr, zu Technokraten zu werden. 

 

Hinzu kommt ein Zweites: Sie, meine Damen und Herren, gehen in Ihrem Tun von fest 

definierten Grundlinien und von fixen Referenzpunkten aus. Und es wird Sie nicht 

wundern, wenn ich „exakt“ das auch uns Politikern empfehle. Und zwar: unter dem 

durchaus sinnfälligen Stichwort „wertegebundene Politik“! 

 

Kurzum:  Wir alle sollten uns freuen, wenn Sie, meine Damen und Herren, ausgelastet 

sind. Das konterkariert nicht das Bestreben, unser Leben nachhaltiger zu gestalten. 

Nachhaltigkeit bedeutet eben nicht, auf Wohlstand zu verzichten. Nachhaltigkeit be-

deutet, Wohlstand auf gedeihliche Art zu schaffen. Dazu freilich muss immer öfter Un-

terschiedlicheres nebeneinander, ja miteinander gelingen. Auf begrenzter Fläche. 

Denn Infrastruktur tieferzulegen, um beispielsweise Stadtraum zu gewinnen, hat so 

seine Tücken – wie wir am Ausgangspunkt der „schwäbschen Eisebahna“ erfahren 

haben, die ja auch Biberach als besungene „Haltstation“ hat. 
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Also hilft bloß, das Vorhandene differenzierter, feiner und facettenreicher zu untersu-

chen, zu vermessen und zu erfassen. Das oft als politische Tugend gelobte „Augen-

maß“ reicht dafür nicht mehr. Das Vermessungswesen ist quasi die „Hightech-Brille“ 

der Politik. Schon deshalb sind Sie, meine Damen und Herren, mir als bekennendem 

„Brillen-Freak“ äußerst sympathisch. Im Ernst: Ihre Potenziale, meine Damen und 

Herren, sind – zum einen – enorm; und – zum anderen – noch nicht ausgeschöpft. 

Der „User“ wird bei Ihnen auf jeden Fall zum „Winner“! Ob Landschaftsschutzgebiete 

und Biotope, ob Gewerbeobjekte und Bebauungspläne, ob Standorte von Feuerweh-

ren, ob ÖPNV, ob das Mega-Thema Energiewende in seinen unterschiedlichen As-

pekten, ob Katastrophenschutz, insbesondere Vorsorge gegen Hochwasser: „Intelli-

gente“ kartografische Informationssysteme ermöglichen erst jenes ganzheitliche Ver-

waltungshandeln, das unsere Zeit fordert. Ja, Sie, meine Damen und Herren, ermögli-

chen in einem wichtigen Teilbereich das, was neudeutsch „Good Government“ ge-

nannt und als entscheidende Erfolgsvoraussetzung im globalen Standortwettbewerb 

angesehen wird. 

 

Mehr noch: Sie, meine Damen und Herren, schaffen die Plattform für das notwendige 

interaktive Zusammenwirken mehrerer Disziplinen. Das Vermessungswesen verbin-

det! Und es gewährleistet jenes Höchstmaß an Transparenz, ohne das inzwischen – 

wie skizziert – selbst lokale Maßnahmen kaum mehr Zustimmung oder wenigstens 

Duldung finden. 

 

Nur, das alles ist viel zu wenig bekannt! Auch Sie, meine Damen und Herren, dürfen 

sich zu den „Hidden Champions“ zählen. Wozu ja passt, dass der heutige ökonomi-

sche Kultbegriff „Benchmark“ ursprünglich aus dem Vermessungswesen stammt. Bei 

Günther Jauch wäre es wieder eine höchstdotierte Frage! 

 

Mit anderen Worten: Heute, an Ihrem Jubiläum, muss für Sie nachdrücklich gelten, 

was im Textteil des zweitausend Jahre alten „analogen Buches der Bücher ohne kar-

tografischen Anhang“ steht: „Ehre, wem Ehre gebührt!“   

 

Apropos: Kürzlich habe ich eine neue Wortschöpfung gelesen, die auch mir als zwar 

konservativem, aber dennoch kreativem Menschen – das geht wirklich zusammen – 

auf Schwäbisch gesagt „saumäßig“ gut gefallen hat. Nämlich den Begriff: „Faktivist“.  

 

„Faktivisten“ sind demnach Aktivisten neuen Typs, die sich beim Streben nach ihren 

Zielen von empirischen Daten und ständigem Lernen leiten lassen. Und in der Tat: Die 

richtige Weltanschauung ist, die Welt als etwas Dynamisches zu betrachten. Oder 

anders gefragt: Was haben praktisch alle Weltuntergangsszenarien gemeinsam? 

Antwort: Darin fehlt gewohnheitsmäßig und fälschlicherweise der Fortschritt! Das 

heißt: Darin fehlen die Kompetenz und die Kreativität der Ingenieure und Techniker! 
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Technologische Veränderungen und Neuerfindungen werden ebenso wenig einkalku-

liert wie verbesserte Wirkungsgrade, Recycling-Techniken oder eben präzisere, inter-

disziplinäre Messverfahren. Wer die Zukunft meistern möchte, darf uns Menschen 

aber nicht nur als Verbraucher und Verursacher abqualifizieren. Der muss uns auch 

als Schöpfer und als lernfähige Entwickler sehen.  

 

Und wie angetippt: Wenn wir über Ökologie reden, brauchen wir das richtige Ver-

ständnis von „Nachhaltigkeit“. Denn „Nachhaltigkeit“ als Postulat suggeriert häufig ei-

nen fiktiven Endzustand der Ausgeglichenheit, der Beständigkeit, der Harmonie. Vor 

dem geistigen Auge erscheint eine Welt ohne Gewitterstürme, ohne andere Elemen-

tarereignisse, ohne Konflikte, ohne Widersprüche und Antagonismen. Ein „cleanes“ 

Kleinod! Selbst in einem unberührten Ökosystem herrscht jedoch ein ständiges Rin-

gen. Ein permanentes Geborenwerden und Verwesen, ein immerwährendes Fressen 

und Gefressenwerden. Das System ist langfristig stabil, weil es kurzfristig instabil ist. 

Der Fachbegriff heißt: „dynamische Emergenz“. Bildhaft übersetzt: „Fließgleichge-

wicht“. Oder zugespitzt formuliert: Wenn alles in einer fest definierten Balance ist, 

dann gibt es keinen Fortschritt – keine evolutionären Prozesse – mehr. Dann gibt es 

keine neuen Erkenntnisse mehr. Dann herrscht Erstarrung. 

 

Oder denken wir bloß ein Jahr zurück: an die verheerende Hochwasserkatastrophe, 

die insbesondere Bayern heimsuchte. München war jedoch nicht betroffen. Warum? 

Weil zweierlei zusammenwirkte. Einerseits ein großer Eingriff in die natürliche Fluss-

welt: der „Sylvensteinspeicher“, mit dessen Hilfe sich die Isar regulieren lässt. Und 

andererseits die aufwendigen Renaturierungsmaßnahmen entlang des weiteren 

Flusslaufs im Voralpenland. Ich bin nur körperlich blauäugig, aber nicht mental. Des-

halb behaupte ich nicht, dass damit ein Patentrezept umrissen ist, das man lediglich x-

fach kopieren muss. Aber erhellt wird: Wir dürfen unser Heil weder in der einen noch 

in der anderen Richtung fundamentalistisch suchen. Uns muss vielmehr gelingen, 

ökologische Ansätze und die Möglichkeiten des technisch Machbaren optimal zu 

kombinieren. In praktische Konkordanz zu bringen, wie wir Juristen in solchen Kons-

tellationen sagen. Öko-Purismus ist ebenso falsch wie schiere Technikgläubigkeit. 

Oder um einen klugen Kommentator zu zitieren, der damals schrieb: „Der moderne 

Mensch wird es nicht schaffen, Wasser nur noch als sanft plätschernde, computerge-

steuerte Springbrunnen zu erleben. Das Gegenidyll, in dem wir Flüssen und Seen die 

alte Freiheit wiedergeben, um fortan in Eintracht mit ihnen zu leben, wird es auch nicht 

geben – denn dieses Idyll hat nie existiert: In Aufzeichnungen aus früheren Jahrhun-

derten können wir nachlesen, wie grausam die Fluten damals schon zuschlugen.“  

 

Für mich heißt das: Notwendig ist eine unideologische Entschlossenheit! Und ich bin 

sicher: Da sind wir, meine Damen und Herren, einer Meinung. Da sind wir – obwohl 

ich Jurist bin – gleich „gepolt“.  
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Komplexität bedeutet eben nicht nur, dass im Guten Schlechtes schlummert. Es kann 

genauso umgekehrt sein: Belastendes als Impuls für das Erwünschte! Wechselwir-

kungen mit verschränkten Kausalitäten bestimmen unser Dasein. Höhere Energiekos-

ten sind – auch – ein Anreiz zum Energiesparen. Und höhere Lebensmittelpreise sind 

eine Voraussetzung für die Form von Landwirtschaft, die wir uns wünschen. 

 

Mit dieser Feststellung bin ich bei einem Thema, das auch Ihren Alltag bestimmt, mei-

ne Damen und Herren:  beim Flächenverbrauch. Wobei Flächenverbrauch wörtlich 

genommen in die Irre führt. Denn ein Grundstück verschwindet ja nicht dadurch, dass 

es bebaut wird. Es ist nur für die Natur verloren. Für ein Maisfeld gilt allerdings das 

Gleiche. Wenn eine Biene auf ein Maisfeld zufliegt, ist das jedenfalls ungefähr so, wie 

wenn ein Mensch auf eine Wüste trifft.  

 

Ja, das Wachstum von Städten und Dörfern in die Landschaft hinaus ist ein Problem. 

Deshalb wird kompromisslos die Forderung erhoben, Kommunen sollten, wenn über-

haupt, nur noch nach innen wachsen – statt durch Neubaugebiete an den Rändern. 

Und keine Frage: Wir können die Stadt- und Ortskerne neu vermessen und so deren 

Potenziale kreativ und innovativ ermessen. Hier gilt unbestritten ganz direkt das Bon-

mot: „Manchmal kommt die Größe beim Messen“. Aber wir sollten uns nicht täuschen: 

Ein rein innerörtlicher Immobilienmarkt und dessen Preisbildung wären politisch 

schwer zu beeinflussen. Neues Bauland ist deshalb vielerorts unverändert nötig, um 

den Anstieg der Immobilienpreise zu regulieren. Und das eigene Haus, die eigene 

Wohnung ist durch nichts zu ersetzen als Ort sozialer Sicherheit, als Hort der persön-

lichen Freiheit und als Quelle bürgerlichen Selbstbewusstseins. Gerade deshalb darf 

es uns in Baden-Württemberg nicht ruhen lassen, dass Rheinland-Pfalz und das Saar-

land bei der Wohneigentumsquote besser sind als wir. 

 

Heute, an Ihrem stolzen Jubiläum, meine Damen und Herren, gilt aber auch der Satz: 

Wer immer mehr darauf schaut, was zu tun ist, erkennt nicht, wie viel er erreicht hat! 

Und Sie alle miteinander dürfen stolz sein auf sich, auf Ihren Verband, auf die geleis-

tete Arbeit in den vergangenen sechs Jahrzehnten. Sie und Ihre früheren Kolleginnen 

und Kollegen haben das heutige – das moderne – Baden-Württemberg wesentlich mit 

geschaffen. Nicht lediglich unsere Infrastruktur – auch unsere Kulturlandschaft. Dabei 

haben Sie etwas ganz Zentrales bewiesen: die vor mir bereits apostrophierte Lernfä-

higkeit. Einstmals hieß es „Flurbereinigung“. Die Betonung lag auf „Bereinigung“. Und 

die Ergebnisse sahen entsprechend aus. Inzwischen gestalten wir jedoch unsere 

Äcker, Wiesen und Ortsränder ausgesprochen sensibel und weitblickend. Das Ergeb-

nis ist eine erstaunliche Revitalisierung unserer Kulturlandschaft. Der Dichter Christian 

Morgenstern sagte: „Jede Landschaft hat ihre eigene Seele – wie der Mensch, dem 
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du gegenüberstehst.“ In diesem Geist machen Sie sich, meine Damen und Herren, bei 

aller Affinität zur Technik tagtäglich an Ihre Arbeit.  

 

Einem Jurastudenten wird schon im ersten Semester beigebracht, dass die Staatsan-

waltschaft die objektivste Behörde der Welt ist. Das mag stimmen. Aber sie muss sich 

diesen Superlativ teilen. Und zwar mit Ihnen, meine Damen und Herren, von der Ver-

messungs- und Flurneuordnungsverwaltung! Die Flurneuordnung ist viel mehr als eine 

Dienstleistung für die Land- und Forstwirtschaft. Flurneuordnung dient uns allen – 

ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich! Sie, meine Damen und Herren, sind da-

bei nicht nur hervorragende Manager eines komplizierten Verfahrens. Ihnen gelingt es 

überdies, integer und salomonisch den Ausgleich unterschiedlicher Interessen zu mo-

derieren. Und als kundige, passionierte Anstoßgeber für kreativen Umwelt- und Natur-

schutz geben Sie den Projekten einen spezifischen Mehrwert. 

 

Dennoch zählen Sie, meine Damen und Herren, – und ich wiederhole das Prädikat 

bewusst – zu den „Hidden Champions“ unseres Alltags. Deshalb möchte Ihnen ganz 

offiziell ein Wort sagen, das Sie viel zu selten hören, auf das Sie aber wie wenige an-

dere Anspruch haben: das Wort „Danke“! Danke für alles, was Geodäsie und Vermes-

sungswesen für Baden-Württemberg in den vergangenen sechs Jahrzehnten geleistet 

haben! 

 

Die von mir gelobte Objektivität hat einen – wie ich finde – sehr sympathischen Bru-

der: den Humor! Denn Humor ist eine geistige Methode, sich aus subjektiven Tunnel-

blicken zu lösen, die Welt nicht nur eindimensional zu sehen, sondern unser Dasein 

auch von einer anderen Warte – Sie gestatten mir den Ausdruck – zu „ermessen“. 

Deshalb möchte ich mit einem lockeren Gedankenspiel enden, das offenbart, wie klug 

es ist, sich im Streben nach einem glücklichen Dasein mit der Landvermessung zu 

beschäftigen. 

 

Viele glauben nämlich, man könne durch das Ausfüllen von Lottoscheinen sein Glück 

machen. Die Chance, beim Lotto mit sechs Richtigen plus Superzahl den Jackpot zu 

leeren, beträgt aber 1: 140 Millionen. Legt man 140 Millionen Eurostücke mit einem 

Durchmesser von 2,2 cm Kante an Kante in einer Reihe nebeneinander, ergibt sich 

eine Länge von 3080 Kilometern – ungefähr Luftlinie die Strecke von Barcelona nach 

Moskau. Sein Glück per Lotto so zu suchen, heißt mithin, diese Strecke blind entlang-

zugehen, sich an der richtigen Stelle zu bücken und die „Hauptgewinn-Münze“ zu 

„greifen“. Viel Vergnügen! Da ist es doch ratsamer, sein Lebensglück lieber demütig 

durch einen interessanten Beruf zu schmieden. Und da sind Ihre Berufe mit dem „Ar-

beitsplatz Erde“ ein hervorragender Tipp.  
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Es geht um eine „Win-win-Situation“. Glücklich, wer sich Ihrer Zunft verschreibt, meine 

Damen und Herren! Und glücklich ein Land, das ein so exzellentes Vermessungswe-

sen hat wie Baden-Württemberg! 


