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Festrede 

des Behördenleiters 

des Landesamtes für innere Verwaltung 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Wolfgang Isbarn 

 

anlässlich der feierlichen Zeugnisübergabe 

für die Auszubildenden der Ausbildungsberufe 

Vermessungstechniker und Geomatiker 

 

am 18. August 2017 

im Festsaal der 

Kunst- und Musikschule Ataraxia in Schwerin 

 

 

 

 

 

 

 

(es gilt das gesprochene Wort) 
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Anrede, 
 
einmal mehr setzen die Behörden im Land ihre Fahnen auf 
Halbmast. Es ist richtig und wichtig, dass wir den Opfern der 
gestrigen Terroranschläge in Barcelona, Spanien gedenken 
und so unserer Trauer, aber auch unserer Empörung Ausdruck 
verleihen. 
 
Es ist aber genauso richtig und wichtig, dass wir uns von 
solchen feigen, hinterhältigen Anschlägen nicht vorschreiben 
lassen, wie wir zu leben haben. 
 
Und deswegen feiern wir heute den erfolgreichen Abschluss 
der Berufsausbildung von 19 jungen Menschen.  
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Liebe Auszubildende, 

liebe Eltern, 

liebe Gäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich zur feierlichen Zeugnisübergabe  

an die künftigen Vermessungstechnikerinnen und 

Vermessungstechniker, Geomatikerinnen und Geomatiker.  

Ganz besonders begrüße ich den ehemaligen Ersten Direktor 

des Landesamtes für innere Verwaltung Herrn Horst Menze. 

Herr Menze hat die Ausbildung der Vermessungstechniker, der 

Geomatiker, der Anwärter für den gehobenen 

Vermessungstechnischen Dienst sowie die Ausbildung der 

Vermessungsreferendare im Landesamt für innere Verwaltung 

und darüber hinaus über viele Jahre geprägt. Ebenso begrüße 

ich den Vorsitzenden des Hauptpersonalrates des Ministeriums 

für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, Herrn 

Thomas Krupp sowie die stellvertretende Vorsitzende des 

Örtlichen Personalrates im Landesamt für innere Verwaltung, 

Frau Petra Engel.  
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Ich freue mich auch  

 

den Vorsitzenden der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern 

des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 

e.V., Herrn Frank Wagner, 

 

den Landesvorsitzenden des Verbandes Deutscher 

Vermessungsingenieure Herrn Ulrich Wille, 

 

sowie den 

 

Vorsitzenden des DVW - Gesellschaft für Geodäsie, 

Geoinformation und Landmanagement e.V. – Mecklenburg-

Vorpommern, Herrn Jürgen Gudat 

 

 

ebenfalls heute hier begrüßen zu können. 
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Anrede, 

es ist mir eine große Freude, heute als Behördenleiter des 

Landesamtes für innere Verwaltung die Festrede an diesem für 

die Auszubildenden so besonderen Tag halten zu dürfen. 

 

 

Ja, was für ein Tag für Sie!  

 

Nach drei anstrengenden Jahren der Berufsausbildung  

erhalten Sie heute Ihre Abschlusszeugnisse. 

 

Zwanzig junge Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und 

erstmals sind auch vier darunter aus Schleswig-Holstein haben 

ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sie haben ein 

tragfähiges Fundament für ihren weiteren Berufsweg gelegt. 

 

Die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 

haben für den Ausbildungsberuf Geomatikerin/Geomatiker 

einen gemeinsamen Prüfungsausschuss gebildet.  

Das ist ein kleines Beispiel gelebter, norddeutscher 

Kooperation.  

Und es ist ein Grund, die Zeugnisübergabe in diesem Rahmen 

zu gestalten.  

 

Es ist eben auch der Saal der Kunst- und Musikschule 

ATARXIA, der dieser Zeugnisübergabe einen besonders 
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feierlichen Rahmen verleiht. Ich freue mich, dass wir heute 

wieder hier sein dürfen. 

 

 

 

 

Anrede,  

 

der Landesgruppe des Bundes der öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure, dem Landesverein des Deutschen 

Vereins für Vermessungswesen e.V. und dem Landesverband 

des Verbandes der Vermessungsingenieure, 

(deren Vertreter ich hier ebenfalls herzlich begrüße),  

gilt mein besonderer Dank für ihr langjähriges Engagement bei 

dieser Veranstaltung. 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Ihre nunmehr erwachsenen Kinder stehen heute auf der 

Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt. Nach der 

Einschulung und dem Schulabschluss der Kinder nun ein 

weiterer Meilenstein, an dem Sie einen großen Anteil haben. 

Denn sie haben ihre Kinder ermutigt, ihren Berufswunsch in der 

Geoinformationstechnologie zu verwirklichen. Sie haben Sie 

während der Ausbildung motiviert, unterstützt und beraten.  
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Ich bin überzeugt, Ihre motivierenden Worte waren nicht immer 

zum Wohlgefallen Ihrer Kinder. Da kann ich mich noch sehr gut 

an meine Ausbildungszeit erinnern.  

Sie werden aber später, so denke ich, den Wert Ihrer 

Unterstützung zu schätzen wissen. 

Eine erfolgreiche Ausbildung gelingt dann gut, wenn auch die 

Eltern mit an diesem Strang ziehen. Das haben sie getan.  

Dafür haben auch sie heute Dank verdient. 

 

 

Anrede, 

 

zum Erfolg einer Berufsausbildung tragen neben den 

Auszubildenden und ihren Eltern viele weitere Beteiligte bei.  

Die Ausbilder in den verschiedenen Ausbildungsstätten und in 

den beruflichen Schulen vermitteln den jungen Leuten mit viel 

Herzblut die Grundlagen für eine künftige Berufsausübung. 

Auch in schwierigen Phasen bestätigen sie die jungen 

Kolleginnen und Kollegen in ihrer Berufswahl.  

Denn unser Wunsch und unser Ziel ist es, dass aus der 

Berufsausbildung gestärkte Persönlichkeiten hervorgehen, die 

auch nach dem Abschluss neugierig auf und in Ihrem Beruf 

bleiben, fachlich versiert, mit guter sozialer Kompetenz und mit 

einem guten Blick für ihre Zukunft. 
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Besonders zu nennen sind hier auch die Mitglieder der 

Prüfungsausschüsse, denn sie erarbeiten zusätzlich zu ihrer 

Alltagsarbeit die Prüfungsaufgaben und bewerten 

Prüfungsleistungen. 

 

Mir ist es sehr wichtig, allen an der Berufsausbildung Beteiligten 

für Ihre Arbeit, sei es haupt- oder ehrenamtlich, Dank 

auszusprechen. 

Sie alle sichern den Berufsnachwuchs für Verwaltung und 

Wirtschaft. 

Bitte bleiben sie so engagiert! 

Es lohnt sich, in die Jugend zu investieren - wie wir heute 

sehen. 

 

Liebe Auszubildende, 

 

Fleiß zahlt sich aus – eine These, die auch ich vor langer Zeit, 

als ich so jung war, wie sie heute, nie wirklich nachvollziehen 

konnte – aber sie ist nicht so falsch, denn Sie dürfen ab heute 

die Berufsbezeichnung  

Vermessungstechnikerin oder Vermessungstechniker,  

beziehungsweise 

Geomatikerin oder Geomatiker 

führen. 
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Sie haben sich einen sehr anspruchsvollen, technischen Beruf 

mit Zukunft ausgesucht. Nicht einmal 1 % aller Auszubildenden 

in Mecklenburg-Vorpommern hat sich 2014 wie Sie für einen 

Beruf der Geoinformationstechnologie entschieden. Das ist 

nicht viel und wahrscheinlich mussten Sie in ihren Verwandten- 

und Freundeskreisen viel und lange erklären, was Sie eigentlich 

lernen und wofür das gut sein soll.  

 

Dabei sind Geoinformationen inzwischen doch ganz 

selbstverständliche Entscheidungshilfen für die öffentliche 

Verwaltung, die Wirtschaft und auch für unsere Freizeit. 

 

Wie oft suchen wir eine Adresse im Internet, fragen das Smart-

Phone nach dem schnellsten Weg zur günstigsten Tankstelle  

oder planen mit dem Routenplaner die Radtour im nächsten 

Urlaub.  

 

Navigationsgeräte mit komplexen Möglichkeiten im Schiffs- und 

Luftverkehr, bei der Polizei, bei den Rettungsdiensten, bei den 

Zustelldiensten und dem Güterverkehr sind heute nicht mehr 

wegzudenken. 

Das Mautsystem für LKW auf unseren Autobahnen arbeitet mit 

Satellitennavigation, der Bauer pflügt und bestellt GPS-gestützt 

seinen Acker.  
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Navigationsdienstleistungen sind selbstverständlicher und 

inzwischen unverzichtbarer Teil unseres Lebens geworden. 

 

Für fast jede Outdooraktivität gibt es spezielle Anwendungen.  

Radfahrer, Wanderer, Paddler und sogar Angler profitieren 

davon. 

Geocaching – die Schatzsuche von heute, sollte nicht 

unerwähnt bleiben. 

Gerade haben wir vor unserem Dienstgebäude in Schwerin 

Lankow einen neuen Kontrollpunkt für mobile Navigation 

eingeweiht.  

Ein Projekt, an dem die Auszubildenden im Landesamt für 

innere Verwaltung beteiligt waren. 

 

Alles ist inzwischen selbstverständlich. Viel zu selten fragen wir, 

wie das alles geht und welche Voraussetzungen benötigt 

werden, Grundlagen vorhanden sein müssen, damit das heute 

Selbstverständliche auch funktioniert. 

 

Anrede, 

 

Geoinformationssysteme und Navigation benötigen aktuelle 

und verlässliche Geoinformationen. Nur dann gelingt auch die 

Berechnung des optimalen Weges zum Ziel.  
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Unsere künftigen Vermessungstechnikerinnen oder 

Vermessungstechniker, Geomatikerinnen oder Geomatiker 

werden bei Ihren neuen Arbeitgebern bei der Gestaltung und 

Erfüllung dieser Aufgaben mitarbeiten. 

 

In ihrer Ausbildung haben sie den Umgang mit den 

Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens erlernt. Sie 

erfuhren von Standards und Normen, die eine reibungslose 

Kommunikation über verschiedene Geoinformationssysteme 

hinweg gewährleisten. Sie lernten, die Geoinformationen über 

Qualitäts- und Metadaten zu bewerten und zutreffend für die 

jeweilige Anwendung auszuwählen. Sie haben erfahren, dass 

hochpräzise Geländemodelle praktische Hilfen in 

Hochwassergebieten sein können.  

Stadtplanung ohne Geoinformationen gelingt in der heutigen 

Zeit nicht mehr. Geoinformationen sind Teil der 

Bürgerinformation und begleiten demokratische 

Entscheidungsprozesse. 

 

Achtzig Prozent aller Lebenssachverhalte haben nämlich einen 

Raumbezug. 

Mit Geodaten können sie referenziert werden und werden 

dadurch für andere Anwendungen interessant.  
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Darüber hinaus verpflichtet das E-Governmentgesetz die 

öffentlichen Verwaltungen inzwischen, Daten mit Bezug zu 

inländischen Grundstücken georeferenziert zu speichern. 

 

Das künftige Berufsfeld unserer jungen Kolleginnen und 

Kollegen umfasst aber auch die Mitwirkung an so großen 

Verkehrsprojekten, wie den Weiterbau der A14 in Mecklenburg-

Vorpommern. Der Bau von Brücken und Tunneln ist dabei eine 

große Herausforderung.  

Ihre Dienste werden von der Planung bis zur Bauausführung 

gefragt sein. 

 

Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker, 

eingebunden in Spezialmesstrupps, arbeiten mit hochgenauen, 

modernsten Messinstrumenten und vermessen die Landschaft 

bis in den kleinsten Winkel.  

Egal wie schief oder schräg die Landschaft oder die Bauteile 

von großen Bauwerken sind, die Vermessungstechniker kennen 

die richtige Formel, um genaue Geodaten zu errechnen damit 

es am Ende passt. 

 

Geomatikerinnen und Geomatiker verarbeiten und qualifizieren 

die Geodaten. Sie veredeln die Geodaten für weitere 

Anwendungen. So entstehen Geoinformationen, 

Geoinformationssysteme, am Ende Pläne und Karten. 
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Diese Geodaten verbinden Planer mit der realen Welt, zum 

Beispiel einem Bauprojekt.  

Auch aus der Energiewirtschaft ist die Nutzung von 

Geoinformationen nicht mehr wegzudenken.  

 

Anrede, 

 

inzwischen werden auch viele klassische Aufgaben des 

amtlichen Vermessungswesens digital erledigt.  

Das Liegenschaftskataster, der Nachweis von 

Eigentumsverhältnissen an Grund und Boden, wird seit 2015 im 

Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem geführt. 

Die Amtlichen Festpunkte, die Grundlage für Vermessungen in 

der Örtlichkeit sind, werden heute in einem Amtlichen 

Festpunktinformationssystem nachgewiesen. 

Ein Amtliches Topographisch-Kartographisches 

Informationssystem hält heute alle Daten für Karten und 

Navigation vor.  

 

 

In den letzten 20 Jahren hat ein tiefgreifender Wandel vom 

Analogen zum Digitalen in der Vermessungswelt stattgefunden.  

Dieser Wandel konnte gelingen, weil wir uns gemeinsam um die 

Ausbildung unseres Nachwuchses bemühen. Das Berufsbild 

der Geomatiker ist aufgrund dieses Wandels entstanden. Auch 
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das beweist, dass wir zu dieser Herausforderung der beiden 

vergangenen Jahrzehnte die richtigen Antworten hatten. 

 

 

Liebe Auszubildende, 

 

Sie sind in der komfortablen Lage, nun mit aktuellstem 

Berufswissen in die Arbeitswelt zu starten. 

Vermessungstechniker oder Geomatiker sind gefragt, wie nie 

zuvor. Derzeit gibt es auf jede offene Stelle nicht einmal mehr 

einen Bewerber. Dies zeigen die jüngsten Zahlen des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zu den so 

genannten „Engpassberufen“.  

 

Ihre künftigen Arbeitgeber werden in einen Wettbewerb um Sie, 

die gefragten Fachkräfte, treten müssen.  

 

Anrede, 

 

also müssen wir als Arbeitgeber das Berufsfeld der 

Vermessungstechniker und Geomatiker attraktiv gestalten.  

Im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitszeiten,  

auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auf Verlässlichkeit bei 

möglichen Aufstiegschancen. Und am Ende auch im Hinblick 

auf gute Löhne. Hier haben sich ja Tarifverträge als ein 

verlässliches Mittel bewährt.  
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Denn wir brauchen Sie liebe „Noch-Auszubildenden“ genau in 

diesen Berufsfeldern. Es wäre schade, wenn zu viele aufgrund 

fehlender Perspektiven die Ausbildung als Sprungbrett zum 

Studium nutzen. Ohne Sie, ohne die Facharbeiter wären die 

Ingenieure ziemlich allein.  

Wir brauchen beides, studierte Ingenieure und gut qualifizierte 

Facharbeiter. Zu lange haben wir in unserer Gesellschaft dem 

Studium das Wort geredet und dabei die Wertschätzung gut 

ausgebildeter Fachkräfte vernachlässigt.  

 

Sehr geehrte Auszubildenden, 

 

ohne die Geobasisdaten der öffentlichen Verwaltung, ohne Ihre 

Vermessungsleistungen vor Ort, ohne Geoinformationssysteme 

ist ein Vorwärtskommen in unserer hochtechnisierten 

Gesellschaft nicht mehr denkbar. 

 

Ihr heutiger Ausbildungsabschluss eröffnet Ihnen den Zugang 

zu dieser hoch spannenden und interessanten Arbeitswelt.  

Ich wünschen Ihnen, dass Sie eine Arbeitsaufgabe finden, die 

Sie erfüllen wird, die Sie fordert und Ihnen Spaß macht. 

Sie haben exzellente Chancen, nutzen Sie ihre Chancen! 
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Wir alle wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für Ihren 

weiteren Berufsweg,  

herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss Ihrer 

Ausbildung. 

 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 


