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25 Jahre IVG – 25 Jahre Geokunststoffe –  
vom Sonderprodukt zur Standardlösung
Am 11. Januar 2019 feierte der Industrieverband Geokunststoffe e. V. (früher Interessenverband Geo-
kunststoffe e. V.) sein 25-jähriges Bestehen.
Anlässlich dieses Jubiläums möchten wir mit Auszügen aus einem Vortrag des ersten Vorstands-
vorsitzenden, Dipl.-Ing. Alfred Kremer, die nach wie vor gültigen Grundsätze des IVG darstellen. Die 
Entwicklung hat erfreulicherweise gezeigt, dass es mit der stetigen Arbeit an der Erfüllung dieser 
Grundsätze gelungen ist, Geokunststoffe vom Sonderprodukt zur Standardlösung in vielen Bauvor-
haben zu machen. Der Vortrag wurde am 25.01.1996, also zwei Jahre nach der Gründung des IVG, im 
Rahmen des 2. Informationstages „Technische Textilien aus Sachsen für das Bauwesen“ gehalten.

Sehr verehrte Damen,  
sehr geehrte Herren,
zunächst einmal möchte ich mich 
bedanken, dass ich hier die Ge-
legenheit habe, den IVG, den In-
teressenverband Geokunststoffe, 
vorzustellen.

Wer verbirgt sich hinter diesem 
Verband?
Der Interessenverband Geokunst-
stoffe ist ein Zusammenschluss  
von  Personen  und Unternehmen, 
die sich in der Bundesrepublik 
Deutschland mit der Herstellung 
und/oder dem Vertrieb von Geo-
kunststoffen befassen. Diese 
können ordentliche Mitglieder 
werden.
Offen sind wir aber auch für Per-
sonen und Unternehmen, die an 
der Förderung  oder Erfüllung 
der Verbandsaufgaben ein nach-
weisliches Interesse oder durch 
ihr Aufgabengebiet ein enges 
Verhältnis haben. Letztere sind 
als assoziierte Mitglieder herzlich 
willkommen.

Interessenverband zusammenzu-
schließen.

Dies geschah am 11. Januar 1994.

Ziele und Aufgaben
Die Mitglieder des Interessenver-
band Geokunststoffe haben es 
sich zum Ziel gesetzt, die Bauwei-
se mit Geokunststoffen und die 
Verwendung dieser Baustoffe zu 
fördern.

Wir wollen dies tun durch:

* Öffentlichkeitsarbeit (z. B. 
Presseinformationen, Presse-
gespräche),

* Zusammenarbeit mit anderen 
Gremien und Verbänden und

* Interessenvertretung auf wirt-
schaftspolitischer Ebene.

Hieraus ist unschwer zu erkennen, 
dass der Interessenverband nicht 
tätig wird bei

* der Durchsetzung von be-
stimmten technischen Daten,

* der Favorisierung bestimmter 
Polymere,

* dem Hervorheben bestimmter 
Aufmachungsarten (z. B. Vliese, 
Gewebe usw.).

Unser Ziel ist es, dem Bauwesen 
darzulegen,

* was es auf dem Geokunststoff-
markt alles gibt,

* welche Produkte für die Lösung 
seiner speziellen Probleme ge-
eignet sind und

* dass billig nicht immer preis-
wert ist.

Auf dieser Seite veröffentlicht der IVG regelmäßig  
Informationen zum Bauen mit Geokunststoffen.
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Was sind nun Geokunststoffe?
* Geokunststoffe werden über-

all dort eingesetzt, wo sie aus 
den verschiedensten Gründen  
mineralische oder,  anders aus- 
gedrückt, klassische Baustoffe 
ersetzen bzw. ergänzen können.

* Geokunststoffe schonen natür-
liche Ressourcen und bieten 
darüber hinaus durch die in-
dustrielle Serienfertigung die 
Einhaltung höchster Qualitäts-
standards.

* Geokunststoffe können effi-
zient eingebaut werden, sind 
dadurch wirtschaftlich hochin-
teressant und ermöglichen fort-
schrittliche Bauweisen.

Wo können Geokunststoffe ein-
gesetzt werden?
Geokunststoffe sollten so wenig 
wie möglich, aber so viel wie nötig 
eingesetzt werden. Geokunststoffe  
werden, wie es der Name schon 
sagt, im Erd- und Grundbau ein-
gesetzt zum:

* Trennen,

* Filtern,

* Dränen,

* Schützen,

* Bewehren und

* Dichten.

Die Entwicklung
Seit den fünfziger Jahren hat die 
Bedeutung der Geokunststoffe  
ständig zugenommen. Seit den 

achtziger Jahren ist eine fast 
stürmische Entwicklung zu be-
obachten. Sowohl die Menge der 
verwendeten Geokunststoffe als 
auch die Anzahl der praktischen 
Anwendungsgebiete nehmen 
ständig zu.

Grob geschätzt wurden 1993 ca. 
60.000.000 m2 Geokunststoffe 
auf dem deutschen Markt verwen-
det.

[. . .] 

1994 stiegen diese Zahlen um 
ca. 10 % auf insgesamt ca. 
66.000.000 m2. Für 1995 sind 
ähnliche Zuwächse zu erkennen. 

Stolze Zahlen, sollte man meinen.

Die weitere Zukunft bewerten wir 
insgesamt positiv. Wir sind zu-
versichtlich, dass sich unsere Pro-
dukte mehr und mehr am Markt 
durchsetzen.

Qualität
Je höher die Absatzzahlen stei-
gen, umso größer ist jedoch die 
Gefahr des Fehleinsatzes. Den 
einzelnen Produzenten ist es 
nicht oder nur noch unvollkom-
men möglich, jedes einzelne 
Bauvorhaben intensiv zu betreu-
en und dafür Sorge zu tragen, 
dass das richtige Produkt am 
richtigen Platz, in der richtigen 
Art und Weise eingesetzt wird.
Erfahrungen der Vergangenheit 
und der Blick in die Zukunft haben 
nun die Hersteller von Geokunst-
stoffen veranlasst, sich zu einem 
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einmal betonen, dass der Inte-
ressenverband Geokunststoffe 
dieses große Gebiet global sieht 
und dankbar ist für jeden, der in 
diesem Sinne mitarbeitet.

„Einigkeit macht stark.“

Dem ist aus Sicht des heutigen 
Vorstandsvorsitzenden nur hin-
zuzufügen, dass wir in der Errei-
chung unserer Ziele große Fort-
schritte gemacht haben. So hat 
beispielsweise die Einführung des 
ivg.Produktzertifikats wesentlich 
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Außerdem wollen wir uns dafür 
einsetzen, dass Geokunststoffe 
bereits in der Ausbildung von In-
genieuren an

* Hochschulen,

* Technischen Universitäten und

* Fachhochschulen

stärker gewichtet werden und 
dadurch das Interesse des Nach-
wuchses für modernes Bauen ge-
weckt wird.

Wir wissen, dies alles ist ein sehr 
ehrgeiziges Programm. Wir sind 
aber zuversichtlich, dass es uns 
gelingen wird, die oft noch be-
obachtete Aversion gegen diese 
Baustoffe, gegen Geokunststoffe 
schlechthin, in der Zukunft ab-
zubauen. Wir wollen keine gna-
denlose Konkurrenz zu den her-
kömmlichen Baustoffen. Was wir 
wollen, ist Zusammenarbeit, ist 
die Bereitstellung von modernen 
Baustoffen. Was seit 40 Jahren  
z. T. sogar durch ein Gegenein-
ander geschaffen worden ist, kann 
und soll nun durch ein Miteinan-
der noch besser werden.

Unsere Mitglieder bieten Prob-
lemlösungen an, mit denen, wie 
eingangs schon einmal erwähnt, 
nicht nur wirtschaftlich gebaut, 
sondern die immer weniger ver-
fügbaren natürlichen Quellen 
geschont werden für die Maßnah-
men, bei denen sie unverzichtbar 
sind.

Es würde viel zu weit führen, wei-
ter in Details einzusteigen. Diese 
kurze Erläuterung soll aber den 
Weg aufzeichnen, den der IVG sich 
auf die Fahne geschrieben hat. 
Zusammen mit den Kollegen von 
den technischen Fakultäten, mit 
denen wir sehr eng zusammen-
arbeiten, glauben wir, dem Markt 
Produkte bieten zu können, die 
allen Beteiligten helfen.

Abschließend möchte ich noch 

zur Qualitätssicherung der gelie-
ferten Produkte beigetragen. Wir 
werden auch in der Zukunft inten-
siver denn je an der Realisierung 
der Ziele und Aufgaben arbeiten.

Wir bedanken uns bei allen, die 
uns bisher auf diesem Weg beglei-
tet haben und uns auch zukünftig 
unterstützen werden.

Norbert Wagner
Vorstandsvorsitzender
Industrieverband Geokunststoffe 
e. V.

Das ivg.Produktzertifikat wurde in 
Zusammenarbeit mit dem BASt 
(Bundesanstalt für Straßenwesen) 
entwickelt und dem Industrie- 
verband Geokunststoffe 2009 
eingeführt
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