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Vom Maschinenbaustudium
zum Fahrzeug- und Verkehrs-
spezialisten
Mit seiner fachlichen Kompetenz
haben eigentlich alle Autofahrer
spätestens dann zu tun, wenn sie
eine Fahrerlaubnisprüfung er-
werben wollen oder die HU-Pla-
kette ausläuft. Denn der Hoster-
witzer Jürgen Bönninger entwi-
ckelte ein Programm zur die
Fahr erlaubnisprüfung am PC und
leitet heute die Fahrzeugsystem-
daten GmbH (FSD), die die Prüf-

technologien für moderne Fahr-
zeuge in Deutschland und Eu -
ropa vorgibt. 2004 wurde das Un -
ternehmen gegründet. Es ist eine
Non-Profit-Organisation mit ge-
genwärtig über 100 Mitarbeitern
am Hauptsitz Dresden und im
Prüflabor Radeberg. Die FSD
entwickelt Prüftechnologien u. a.
für Assistenzsysteme im Auto,
wie beispielsweise ABS, ESP,
Notbremsassistenten, Einpark-
systeme, Abstandsregler oder
Spurhalteassistenten. Wie Ge-

Jürgen Bönninger mit prüfendem Blick für die Verkehrssicherheit. 2009. Foto: FSD

schäftsführer Jürgen Bönninger
allgemein verständlich formu-
liert, „...wird der Fahrer in mo-
dernen Autos immer von einem
,Fahrlehrer‘ begleitet, der im
Fahrzeug ,eingebaut‘ ist und in
kritischen Situationen warnt, as-
sistiert oder eingreift.“ „Und“, –
so sieht der versierte Diplom-In-
genieur die Zukunft, „...dieser
Fahrlehrer wird zunehmend zum
,Chauffeur‘. Solche Perspektiven
sind Thema seiner Vorlesungen
und seiner Arbeit mit Studenten
an der Dresdner Hochschule für
Technik und Wissenschaft (HTW)
und an der Dresden International
University (DIU).
Der berufliche Werdegang für
den 1957 in Leipzig geborenen
Jürgen Bönninger begann 1977
in Dresden mit dem Studium des
Maschinenbaus an der Techni-
schen Universität, das er 1982 als
Diplom-Ingenieur abschloss. In-
zwischen hatte Jürgen Bönninger
auch eine Familie gegründet,
denn 1981 heiratete er Frau
Ilona, eine Fachkrankenschwes-
ter, und zwei Jahre später kam

Ein Diplom-Ingenieur und Unternehmer vom Hang 

Jürgen Bönninger – fachlich kompetent,
sozial engagiert, demokratisch gesonnen

Sohn Dietmar auf die Welt. Der
junge Familienvater arbeitete in
diesen Jahren als Prüfingenieur
für nationale und internationale
Genehmigungen von Fahrzeugen
und deren Bauteile. 1990 wurde
Jürgen Bönninger Mitbegründer
einer Prüforganisation für Kraft-
fahrzeuge, der späteren DEKRA,
deren Landesstelle Sachsen er
über viele Jahre leitete. Seit 2004
steht er als Geschäftsführer an
der Spitze der genannten FSD
GmbH.

Engagement für Demokratie
Neben seiner beruflichen Tätig-
keit beteiligte sich Jürgen Bön-
ninger in der DDR stark in der
Friedens- und Demokratiebewe-
gung. Zusammen mit seinen
Freunden gründete er die „Initia-
tive Demokratische Erneuerung
(IDeE)“, geplant als Vorläufer
für eine erste demokratische Par-
tei im Osten. Und so erscheint es
folgerichtig, dass Jürgen Bönnin-
ger am 1. Oktober 1989 den „De-
mokratischen Aufbruch“ mit-
gründete. 
Kein Wunder, dass in den 80er-
Jahren Jürgen Bönninger und
seine Familie sowie Freunde ins
Visier der Stasi gerieten. Stand
die Stasi gerne rund um die Uhr
mit ihren Wagen vor seiner da-
maligen Kameruner Wohnung,
sollte sich das nach dem 8. Ok -
tober 1989 ändern. Ein wahrer
„Kerzensturm“, der durch das
Land fegte, hatte die Macht der
einst Mächtigen hinweggefegt.
Im Herbst ’89 wirkte Jürgen
Bönninger in der Beratergruppe
der „Gruppe der 20“ mit und ge-
hörte der basisdemokratischen
Fraktion an, legitimiert durch die
urdemokratische „Eine-Mark-Ak-
tion“ von über 100.000 Dresdner
Bürgern. Im Verlaufe des Jahres
1990 entschied sich Jürgen Bön-
ninger jedoch gegen eine Lauf-
bahn als Politiker. Ein politischer
Mensch ist er aber bis heute, ge-
treu seinem Credo „Die Demo-
kratie ist uns nicht geschenkt
worden und sie wird uns nicht
geschenkt werden!“
Daher gilt jetzt eines seiner En-
gagements der von ihm maßgeb-
lich mitbegründeten und getrage-
nen Initiative „8. Oktober Dresd-
ner Aufbruch“, die 2010 die
„Steine des Anstoßes“ an der
Kreuzkirche errichtete und dort
alljährlich gemeinsam mit den

Advent 2013 „Blume am Körnerplatz“
Kreativität ist unser Konzept

Immer wieder mit neuen kreativen Ideen
und mit viel Liebe zum Detail

Besuchen Sie uns
Sonntag, 24. November 2013, ab 13 Uhr

in Blumenladen am Körnerplatz
Blume am Körnerplatz – Ulrike Kubetzki

Körnerplatz 6 · 01326 Dresden · Tel./Fax 0351/2 68 78 21
geöffnet: Mo–Fr 9–18 · Sa 9–12.30,

So 13 –16 Uhr · Adventssamstage bis 16 Uhr
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Hotel-PensionHotel-Pension

AndreasAndreas
mit öffentlichem Gästegarten

Montag - Freitag 17-23 Uhr
Sa 11-24 Uhr / So 11-23 Uhr
Feierlichkeiten nach Vereinbarung

restaurant@hotel-pension-andreas.de

f  03 51/315 525 0
reservierung@hotel-pension-andreas.de

www.hotel-pension-andreas.de

Restaurant VillenColonie

Martinsgans
vom 11.-16. Novembervom 11.-16. November

��
Wochenende ab 11.00 UhrWochenende ab 11.00 Uhr
wochentags ab 17.00 Uhrwochentags ab 17.00 Uhr
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Als Immobilienmakler begleiten wir Sie von der Bewertung
Ihrer Immobilie, über professionelle Verkaufswerbung, bis hin
zur no tariellen Beurkundung und den damit verbundenen
Be hördengängen – kostenfrei für den Eigentümer.

Gesucht:  1– 2 Familienhäuser/Villen
Dipl.-Ing.Thomas Höhne – ständig persönlich erreichbar unter:
0172 3403263 oder 0351 2618728 www.immo-hoehne.de

Ein aktuelles Verkaufsangebot:

Denkmal – saniert
2.200 m2 Grundstück, KP: 850.000 EUR

HÖHNE & PARTNER – seit 25 Jahren –

Ihr Immobilienspezialist für Pillnitz und Umgebung

Wächst Ihnen das Haus über den Kopf
– oder wollen Sie sich verändern?

Haushaltsführung
erfahrene Hausfrau, selbständig, ver -
trauens voll, sparsam, genau ar bei tend
für kinderloses Ehepaar in diffiziler
Bügeln, Parkett, Bad, Küche, Treppen-
haus, Fenster u. a., 5– 6 h pro Woche
Tel. 0175 -1111 822

Der Stein des Anstoßes“ vor der Dresdner Frauenkirche, 2014.
Foto. Sonja Bernstengel

Dresdnern, so auch im vergange-
nen Monat, mit einem Friedens-
gebet und „Dresdner Anstößen“
mit dazu beitragen möchte, Kon-
flikte auf der Welt mit friedli-
chen Mitteln zu lösen. Und so eh-
ren die Dresdner in jedem Jahr
stellvertretend für viele andere
Friedensaktivisten Persönlich-
keiten mit der in Eisen gegossene
Plakette „Schwerter zu Pflug-
scharen“, die in diesem Jahr an
die Syrerin Razan Zaitouneh ging. 
Seine persönlichen Erlebnisse
aus den 80er Jahren, die Jürgen
Bönninger nach wie vor als „...
eine der Sternstunden in Europa“
empfindet, beschreibt er in dem,
vom OLKR i.R. Harald Bret-
schneider (ehemaliger Landesju-
gendpfarrer in Sachsen, Initiator
der Friedensdekaden und der Ak-
tion „Schwerter zu Pflugscha-
ren“) kürzlich erschienenen,
empfehlenswerten Buch „Das
Wunder der Freiheit und Ein-
heit“.

Ein sozial eingestellter 
Unternehmer
In seinem Betrieb, der übrigens
in diesem Oktober das 10-jährige
Jubiläum feiern konnte, ist Ge-
schäftsführer Jürgen Bönninger
nicht nur an der fachlichen, son-
dern ebenso an der sozialen
Kompetenz seiner jungen Mitar-
beiter – das Durchschnittsalter
der Belegschaft liegt bei knapp
35 Jahren! – interessiert. Denn,
so meint der Chef, „...je besser
und ausgeglichener Arbeits- und

Betriebsklima sind, desto mo -
tivierter und erfolgreicher sind
die Mitarbeiter und damit die
Firma.“ Stolz erzählt Jürgen
Bön ninger, dass seit Gründung
seiner Firma über 90 Kinder in
der Belegschaft geboren wurden
und deshalb seit 2007 eine Be-
triebskinderkrippe am Hauptsitz
in der Wintergartenstraße einge-
richtet wurde. Wohl dem Unter-
nehmen, dessen Chef eine solche
Haltung hat!
Auch das kulturelle Wirken sei-
ner technisch versierten Fach-
leute ist dem Geschäftsführer
wichtig, denn, so weiß er aus Er-
fahrung: „Viele Erfindungen be-
ruhen auf Inspirationen auch aus
der Kunst. Kunst ist kreativ und

Technik muss kreativ sein. Und
so haben wir von der FSD zusam-
men mit dem Dresdner Künstler-
bund die Seminarreihe ,Technik
trifft Kunst‘ ins Leben gerufen,
die alle zwei Jahre in einer Aus-
stellung mündet.“

Zuhause am Hang
Von Trachenberge zog Jürgen
Bönninger mit seiner Familie be-
reits 1987 an den Elbhang, und
zwar nach Kamerun. Neun Jahre
später bauten sie dann ihr Haus in
der Dresdner Straße in Hoster-
witz. Hier fühlen sich die Bön-
ningers von Anfang an wohl und
in der Nachbarschaft bestens auf-
genommen. Für Sohn Dietmar,
der getreu Vaters Vorbild auch
Maschinenbau studierte und
beim Vater und der FSD arbeitet,
ist Hosterwitz sogar „…der
schönste Ort in Europa“. 
Und es ist wohl klar, dass Jürgen
Bönninger auch in seinem be-
schaulichen Daheim nicht auf eh-
renamtliches Engagement ver-
zichten will. So lud er beispiels-
weise die Dresdner ein zu
Wanderungen über gesperrte
Elbhangwege, um die Stadt und
die Öffentlichkeit für deren Er-
halt zu gewinnen.
Obwohl gelernter Fahrzeug-
bauer, genießt Jürgen Bönninger
das heimatliche Elbtal auf zahl-
reichen Wanderungen, dabei be-
wusst auf das Auto verzichtend,
um „…auch den Füßen ihre Frei-
heit zu geben.“

Sonja Bernstengel
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