VSVI Journal 2021 – In eigener Sache

Liebe Mitglieder der VSVI-Hessen,
liebe Leserinnen und Leser des VSVI Journals,

Sie halten seit einigen Wochen das neue VSVI Journal 2021 in Ihren Händen und ich hoffe,
es hält für Sie wieder interessante Artikel bereit.
Mich hat nun die Kritik über das Presseecho, welches im aktuellen Heft die Pressestimmen
der zurückliegenden zwölf Monate auszugsweise zum Thema Autobahn GmbH abbildet,
erreicht. Einige Mitglieder der VSVI Hessen und weitere Leser unseres Journals, die bei der
Autobahn GmbH ihre neue berufliche Heimat gefunden haben, sehen in der Auswahl der
Artikel eine Kritik an ihrem neuen Arbeitgeber und beziehen sich darin ein.
Diese Interpretation des Presseechos war nicht beabsichtigt und ich wende mich explizit an
jene, die es so eingeordnet haben.
Die VSVI Hessen möchte mit einem Presseecho einen Überblick über die Berichterstattung
der vergangenen zwölf Monate zu wichtigen Themen, die unseren Berufsstand betreffen,
geben. Dabei hat die Berichterstattung über die Autobahn GmbH, die zum 01.01.2021 an den
Start ging, in den Presseerzeugnissen zwangsläufig überwogen. Die Pressestimmen stammen
in dieser Ausgabe von anerkannten Leitmedien - der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der
Süddeutschen Zeitung und dem Handelsblatt.
Das Presseecho ist kein Kommentar und stellt nicht die Meinung des VSVI Journals bzw. der
VSVI Hessen dar. Es spiegelt lediglich die Schlagzeilen zu dominanten Themen wider - in
positiver, aber auch kritischer Weise-, wie sie der Pressefreiheit in demokratischen Staaten zu
eigen ist.
Der VSVI Hessen sind die Herausforderungen, vor denen die Autobahn GmbH und das FBA
mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen, sehr wohl bekannt. In dieser Ausgabe
des Journals ist ein mehrseitiges Interview mit der Präsidentin des Fernstraßen-Bundesamtes,
Frau Doris Drescher, abgedruckt, in dem sie diese neue Behörde mit seinen Aufgaben
vorstellen konnte. Weitere Artikel und Interviews sind für die kommenden Ausgaben geplant,
denn wir verfolgen aufmerksam die Projekte und innovative Entwicklungen der Autobahn
GmbH.
Das Redaktionsteam beschäftigt sich bereits mit der Konzeption der nächsten Ausgabe. Bitte
unterstützen Sie es mit Ihren Meinungen und Beiträgen. Gern können Sie auch Ihre Meinung
im Sinne eines Leserbriefes an das Redaktionsteam oder an mich senden, welche wir im
nächsten Heft veröffentlichen.
Lassen Sie uns gemeinsam auf ein interessantes Journal 2022 blicken.
Mit vielen Grüßen
Kathrin Brückner
(Präsidentin der VSVI Hessen e.V.)

