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Verein IGN e.V. fördert Geo-DIENSTE-Infrastrukturen für EUROPA der REGIONEN
IGN - „INNOVATION. GRENZÜBERSCHREITENDES NETZWERK“ gegründet
Tri-laterales Netzwerk gemeinsam mit KMU’s der sächsischen Geoinformationswirtschaft als Partner eines europäischen Konsortiums in EU-FP6-Ausschreibung
erfolgreich
Die Entwicklung grenzüberschreitender GEO-UMWELT-RAUM – Informations-Netzwerke
wollen die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins IGN durch innovative, insbesondere webbasierte, GEO-Dienste-Infrastrukturen (OpenGIS) als Basis transparenter und optimierter
Entscheidungsprozesse bei eGovernment-Verfahren (OpenGOV) für Bürger, Wirtschaft und
Verwaltung fördern und zugleich das offene, Lebens-lange-Lernen (OpenLLL) unterstützen.
Bereits Ende Mai 2002 wurde beim BOW - BildungsZentrumDresden - der virtuelle Arbeitskreis Geo-Daten-Infrastruktur SachseN (GDI-SN) initiert und im Internet durch einen webbasierten Mailservice aktiviert [http://www.kbx7.de/?lid=11265&c=list]. Inzwischen nutzen
bereits über 90 Teilnehmer diesen – nach wie vor kostenlosen - innovativen Informationsdienst, mit dem der auf internationaler Ebene bereits sehr weit fortgeschrittene Aufbau von
integrierten und interoperablen Daten, Diensten und Systemen im GEO-UMWELT-RAUM –
Informationssektor auch in Sachsen gefördert werden soll. Mit den Weiterbildungsseminaren
GI-2000 und GI-2002 wurde dieses strategische Ziel am BOW bereits langfristig begonnen,
und mit hochrangigen GI-Referenten und GI-Experten der EU sowie des Bundesamtes für
Kartographie und Geodäsie in den Blickpunkt auch sächsischer Ämter, Behörden sowie
Klein- und Mittelständischer Unternehmen (KMU) gerückt. Das 1. sächsische GI-Forum mit
internationaler Beteiligung aus Polen und der Tschechischen Republik befasste sich bereits
anläßlich der COMTEC 2002, d.h. bereits unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe, mit
der Nutzung interoperabler GeoDaten und GeoDienste für das Notfallmanagement.
Unter dem Motto „GEO-UMWELT-RAUM - Daten müssen interoperabel vernetzt und mittels
innovativer Geo-DIENSTE-Infrastrukturen ressort- und behördenübergreifend für regionale
Planungen und bei plötzlichen Krisensituationen auch grenzüberschreitend verfügbar sein“
wurde schließlich im September 2003 der multi-nationale, gemeinnützige Verein IGN (e.V.)
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INNOVATION – Grenzüberschreitendes NETZWERK
in Dresden gegründet. Anläßlich des weltweiten GISday2003 im letzten Herbst trat der IGN
e.V. gemeinsam mit dem BOW-BildungsZentrumDresden zur COMTEC2003 bereits mit dem
2. Sächsischen GI-Forum auch offiziell an die Öffentlichkeit.
Durch die Mitgliedschaft international bekannter GI-Persönlichkeiten aus der Tschechischen
Republik (u.a. vom Czech Center of Strategic Studies, Praha), aus der Republik Polen (u.a.
der polnischen Gesellschaft für Landmanagement und Geoinformation GISPOL) sowie aus
dem Freistaat Sachsen auf den Gebieten Kybernetik, Landmanagement und Geoinformatik
werden nunmehr Aufgaben im künftig erweiterten Europa der Regionen grenzüberschreitend
tri-lateral gefördert, aber auch Experten der Informatik, Telematik, Mediamatik, Geomatik und
Kartomatik sowie Fachspezialisten zum Internet-Recht, Regionalmanagement und EUProjektmanagement sind gegenwärtig entweder als IGN-Mitglied oder aber auch im virtuellen
WebForum GDI-SN-L aktiv beteiligt (siehe http://www.GDI-SN.de). Diese kommen aus den
Sektoren Agrar, Bau, Wasser, Forst, Umwelt, Territorialplanung, Datenbanktechnologie bzw.
der Informations und Kommunikations-Wirtschaft.
Ein weiterer erfolgreicher Schritt zur grenzüberschreitenden Vernetzung und Kooperation
ist dem IGN-Verein durch die Teilnahme an der zweiten Ausschreibungsrunde des sechsten
Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Kommission gelungen – als Projektpartner
eines pan-europäischen Konsortiums unter Führung des tschechischen Zentrums für Strategische Studien (CCSS, Prag) wurde soeben die zweite Evaluierungsrunde erfolgreich bestanden
und ein millionenschweres EU-Projekt gewonnen. Durch Integration mehrerer sächsischer
Forschungseinrichtungen gemeinsam mit KMUnternehmen der Geoinformationswirtschaft
wird der sächsische Netzwerk-Beitrag zu diesem grenzüberschreitenden EU-Projekt jetzt
durch den IGN koordiniert. Der IGN-Vereinsvorstand ist per Email unter der Adresse
Mailto:IGN-Vorstand@gmx.de und das vom Verein IGN e.V. geförderte WebForum „Virtueller Arbeitskreis GDI-SN-L“ ist im Internet unter [http://www.kbx7.de/?lid=11265&c=list]
erreichbar. Ausserdem steht seit August 2002 ein WebKatalog als Metainformations-Dienst
unter [ www.GDI-SN.de ] zur Verfügung.

IGN-Vorstand, Dresden – 11. Februar 2004
IGN – International Presentation [http://www.kbx7.de/?lid=13692&c=list]
I.GN - "INNOVATION. Grenzüberschreitendes NETZWERK" has been founded at September 2nd, 2003, in Dresden (Germany) by Czechia and Saxonia experts of Cybernetics, Geomatics, Cyberlaw, Economics, Mediamatics, Management and Spatial Sciences.
I.GN applied for registration October 7th, and received its official certification from Registration court of Dresden as "eingetragener Verein (e.V.)" with registration number VR # 4285 at
October 16th, 2003.
I.GN (e.V.) has been approved according to KStG § 5, Abs. 1 ( 9 ) of Saxony's tax bylaw
rules and received its certification # 203 / 140 / 01320 as a charity foundation by the Finance
Department Dresden III at October 22nd, 2003.
I.GN (e.V.) deals with awareness raising, education, training and public relations, as well as
research and development in an enlarged EUROPE of REGIONS. Its main activities are focused on spatial service infrastructures for citizens, businesses and administrations, especially
Eingetragen unter VR # 4285 als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht Dresden
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in the thematical sectors of agriculture, construction, hydrology, forestry, traffic, logistics and
other GEO-related service infrastructures in the future information & knowledge society.
I.GN (e.V.) supports geo-medial service infrastructures for awareness, education & training,
research & development primarily in the cross-border territorium of "Bavaria, Bohemia,
Saxonia, Silesia" and, of course, will serve as a managing coordinator in a broader context of
trans-national East-West (Euro-Asian) & North-South (Euro-African) cross-border cooperation and collaboration for sustainable development and distance learning in disadvantaged remote rural areas.
I.GN (e.V.) promotes innovative services and life long learning support for the globalized
future knowledge society and economy, especially for citizens, private industry and public
administrations at local and regional levels.
Special Interest Groups (ARBEITSKREISE) have been and will be temporarily formed according to global, euro-lateral, national, regional or local action lines and sectors of interests,
for example...
- Awareness, education, training for postgradual learning
(Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung postgradual)
- Business and research development for spatial decision planning
(Geschäfts- und Entwicklungprozesse für territoriale Planungsentscheidungen)
- Cooperation with other euro-regional or trans-national Euro/Afro & Euro/Asia networks
(Kooperation in grenzüberschreitenden Euro/Afro- und Euro/Asia - Experten-Netzwerken)
- Geo-enviro-spatio infrastructure services in Saxony & EU regions
(Geo-Umwelt-Raum - Dienste-Infrastrukturen in Sachsen & EU-Regionen)
- Management of co-operative EU education, research and development projects
(Management von EU-Kooperationsprojekten für Bildung, Forschung und Entwicklung)
- Mobile webservices for citizens, business and administration
(Mobile Web-Dienste für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung)
- Public relations, data and information dissemination
(Öffentlichkeitsarbeit, Datenservice und Informationsversorgung)
- Research and development for spatial webservice infrastructures
(Forschung und Entwicklung für räumliche Web-Dienste-Infrastrukturen)
- Support for agro-civil-geo-enviro-hydro-forest-spatio thematical sectors
(Förderung für Agrar-Bau-Geo-Umwelt-Wasser-Forst-Raumplanungs - Sektoren)
- Workshops, seminars and conference organization etc.
(Organisation von Workshops, Seminaren und Konferenzen etc.).
I.GN (e.V.) is offering and supporting data, information and knowledge transfer openly and
transparently to the public and promoting awareness on INNOVATIONs in fields of postgradual education, research, development and technology. Therefore, I.GN is about networking interactively together citizens, public administrations and private industry (especially
SME's) in future projects and action lines in the enlarged EUROPE of REGIONS, but as well
supporting a globalized, cross-border networked, transnational EAST-WEST and NORTHSOUTH collaboration and interoperation.
Dresden, September 9th, 2003.
PHONE contacts: +49-351-403.2729
EMAIL contact: [ mailto:IGN-Vorstand@gmx.de ] and
WEB presentation at: www.[ ... ].info (still under development) !
Vereinsregister certification VR # 4285 by Amtsgericht Dresden, October 16th, 2003.
Steuerregister confirmed # 203 /140 /01320 by Finanzamt Dresden III, October 22nd, 2003.
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