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Warum die Region die beste Medizin bietet
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 Hausmitteilung

Als gegen Ende letzten Jahres der oberste 
Wirtschaftsförderer Dr. Dallmann in ei-
nem Gespräch mit netzwerk südbaden 
(abgedruckt im Novemberheft) nach-
drücklich darauf verwies, dass der Ge-
sundheitssektor ein wichtiger Motor für 
die Wirtschaft unserer Region sei, hatten 
wir uns vorgenommen, dieser Aussage ge-
nauer nachzugehen. Die Ergebnisse unse-
rer Recherchen haben wir im vorliegenden 
Heft zusammengetragen, und soviel lässt 
sich an dieser Stelle sagen: Dallmanns Ein-
schätzung ist zweifellos richtig. Das Uni-
versitätsklinikum, deren nunmehr wieder 
institutionalisierte Kooperation mit dem 
Herzzentrum Bad Krozingen, die Zunah-
me an Wellness-Hotels, die Ausweitung 
des Gesundheitsresorts Freiburg, aber auch 
andere private Initiativen im medizinischen 
Sektor und natürlich die mit Medizin (im 
weitesten Sinne) befassten Firmen haben 
die Situation im Health Care Bereich er-
heblich verbessert. Es kann zudem nicht 
nur von einer quantitativen Steigerung 
etwa beim Wellness gesprochen werden, 
sondern deutlich erkennbar ist eine qua-
litative Steigerung, die sich natürlich in 

einer allgemeinen Steigerung dieses Wirt-
schaftsbereiches niederschlägt.

Dies wiederum hat die FWTM dazu 
angeregt, die genauen Zahlen für die „Ge-
sundheitstouristik“ zu spezifi zieren, denn 
es ist davon auszugehen, dass „Health“-Rei-
sende mehr Geld in der Regio ausgeben als 
die Touristen.

Ihre Aufmerksamkeit werden zudem si-
cherlich unsere Reportagen, Gespräche und 
Berichte aus den verschiedenen Marktberei-
chen und Orten fi nden:

Sorgen und Zuversicht in der Wirtschaft 
im Blick auf Amerika werden in Stimmen 
aus dem wvib deutlich, die Möglichkeiten 
der wirtschaftlichen Entwicklung Lörrachs 
als Grenzstadt werden im Gespräch mit 
dem dortigen Bürgermeister off enkundig.

Dies sind nur einige wenige Th emen 
unseres Heftes, von dem wir hoff en, dass es 
insgesamt Ihr Interesse fi nden wird.

Herzlichst
netzwerk südbaden – der Herausgeber
Daniel Schnitzler

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
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Titel

Grundsätzlich hätten sich zwei ganze 
100-Seiten-Hefte zum Titelthema „Ge-

sundheit“ füllen lassen: Denn die von uns 
vorgelegten Themen rund um Wellness, 
Medizinindustrie und Privatkliniken, aber 

auch den Job-Motor können nur Facetten 
aufgreifen. Jeder einzelne Punkt, das hat 
sich im Lauf der Vorbereitung und Re-
cherchen ergeben, hätte eine Vielzahl von 
Geschichten zu Persönlichkeiten, Dienst-
leistungen und Unternehmen der Region 
liefern können, weshalb es bei einer einge-
schränkten Auswahl bleiben muss. 

Da ist zunächst der Tourismus, der sich 
nicht nur durch die großen Anlaufstellen 
im Schwarzwald (der immer mehr zum 
Ganzjahres-Reiseziel wird) auszeichnet. Er-
holung, Wellness und Achtsamkeit finden 
auch die Reisenden – und Einheimischen! 
– an immer mehr Orten, die Gesundheit 
mit Genuss verbinden. Hotels wie „Die 
Halde“ auf dem Schauinsland oder die 
„Sommerau“ in Bonndorf stehen stellver-
tretend hierfür. Aber jenseits dieser gar-

nicht-mehr-Geheimtipps zählen auch die 
vielen tausend Betten im Europa-Park Rust 
zum Wellness-Angebot der Region. Das 
Ganze wird ergänzt von einem guten me-
dizinischen Angebot in der Uniklinik und 

vielen kleineren Spezialzentren in Freiburg.
Die Agentur für Arbeit nannte uns auf 

Nachfrage die beachtliche Anzahl von mehr 
als 17.100 Menschen, die in Freiburg di-
rekt im Gesundheitswesen beschäftigt sind, 
Gastgewerbe und Soziales nicht eingerech-
net, produzierendes Gewerbe auch nicht. 
Es ist, darauf hat Freiburgs oberster Wirt-
schafts- und Tourismusförderer Bernd Dall-
mann bei unserem Gespräch im vergange-
nen Herbst ebenfalls hingewiesen, auch ein 
gar nicht unerheblicher Pharma-Sektor hier 
angesiedelt, was im Schatten von Roche, 
Novartis und Co. hin und wieder übersehen 
wird. Auch diese Unternehmen leisten ihren 
Beitrag zur Glaubwürdigkeit für das Story-
telling der „Health Region“. 

Zu dieser Glaubwürdigkeit trägt un-
übersehbar auch der schlichte Umstand 

bei, dass die Themen Ökologie und Land-
schaft, also das Gefühl sauberer Luft und 
guter Naherholung ebenfalls unverzichtbar 
für eine Region sind, die sich Gesundheit 
auf ihre Fahnen schreibt. Wer mag sich 
eine „Gesundheitsmetropole Berlin“ oder 
eine „Wohlfühloase Ruhrgebiet“ ganz un-
ironisch vorstellen? Eben.

Neben vielen Breitensport- und betrieb-
lichen Angeboten rund um Freiburg ist es 
aber auch die örtliche Einheit von Luft-
kurorten und Tüftlerhochburgen, die den 
Schwarzwald als medizinischen Hotspot 
hervorheben. Die ältesten Industriebetrie-
be rund um das Thema Gesundheit dürften 
dort so alt sein wie die ersten Wassertretan-
lagen. Allein um den dieses Mal nicht ver-
tretenen Standort Tuttlingen hätte sich ein 
eigenes Heft ranken können – angesichts 
von 8.000 Medizintechnik-Arbeitsplätzen 
in einer Stadt mit 33.000 Einwohnern. 
Hier kommen handwerkliche Tradition 
und die Errungenschaften der Digitalisie-
rung in einer zukunftsträchtigen Branche 
zusammen. 

Der Stoff für erfolgreiche Geschichten 
aus der Themenwelt „Gesundheit“ dürf-
te hierzulande also nicht ausgehen. Der 
Gegenstand ist im übrigen – wenn auch 
ohne die industriellen Aspekte – nicht 
wegzudenken von den hiesigen Veranstal-
tungskalendern. Medizin funktioniert als 
Cluster, zu verstehen als räumliche Ballung 
hochspezialisierter Einrichtungen und 
Unternehmen, so gut wie als allgemeiner 
Gesprächsstoff übers Fitbleiben oder Fit-
werden. Die nächste Messe hierzu wirft 
ebenfalls ihre Schatten voraus: Bei der 
„Freiburger Gesundheitsmesse“ werden am 
29. und 30. April auf dem Messegelände 
alle Arten der Präventions- und Thera-
piemöglichkeiten aus der Region vor- und 
ausgestellt – auf einer Fläche von 6.000 
Quadratmetern. 

T I T E L T H E M A

Eine Region zum Gesundwerden  
und -bleiben

Es scheint sich zum Megathema für Südbaden zu entwickeln: Egal, ob es um die „HealthRegion“ oder einfach die Wohlfühlgegend geht – die 
Bedingungen für den Standort sind denkbar günstig. Nicht nur wegen des Gesamtklimas, sondern auch wegen unternehmerischer Traditionen.

Von Rudi Raschke
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Titel

Der Gesundheitssektor ist der mit Ab-
stand wichtigste Wirtschaftszweig in 

Baden-Württemberg. Jeder achte Arbeits-
platz entfällt auf dieses Feld. Das geht 
aus einer Erhebung des Statistischen Lan-
desamtes hervor, die auf Zahlen aus dem 
Jahr 2015 beruht. Die landesweit 762.000 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten in der Gesundheitswirtschaft bringen 
es auf einen Anteil von knapp 13 Prozent. 
In der Stadt Freiburg liegt der Anteil sogar 
bei mehr als 20 Prozent. Die zweitstärkste 
Branche, der Maschinenbau, schafft nur 
gut sechs Prozent. Allerdings hinkt das 
Land dem Bundesschnitt hinterher. War-
um?

Statistiken gefallen vor allem Statis-
tikern. Und wer sich durch die vom Sta-
tistischen Landesamt erstellte Broschüre 
„Gesundheitsökonomische Indikatoren für 
Baden-Württemberg“ arbeitet, muss etwa 
den Unterschied zwischen dem Gesund-
heitswesen und dem Gesundheitssektor 
begreifen. Es ist kompliziert. In etwa aber 
so: Zum Wesen gehört nur das, was direkt 
mit der Gesundheit zu tun hat. Etwa Kli-

niken, Apotheken und Ärzte. Zum Sektor 
werden dann auch angeschlossene Betrie-
be, Zulieferer und Dienstleister gezählt. 
Doch die Grenzen sind fließend. „Ein Pfle-
geheim zählt dazu, ein Altenheim nicht“, 
sagt Reinhard Knödler vom Statistischen 
Landesamt. Und so geht es weiter. Eine 
Kurklinik ist Gesundheitswirtschaft, ein 

Kurbad oder -hotel 
nicht, selbst wenn 
es direkt neben der 
Klinik steht.

Noch kompli-
zierter wird es bei 
den produzieren-
den Unternehmen. 
Eine Firma, die 
sich selbst als Me-
dizintechniker be-
zeichnet, wird ein-
gerechnet. Beispiel: 
Ein Pharmaunter-
nehmen wie Pfizer, 
das in Freiburg etwa 
1000 Mitarbeiter 
hat. Die Waldkir-

cher Firma August Faller hingegen, die 
nichts anderes macht als Medikamente 
sicher zu verpacken, dann nicht. Faller 
bringt es in der Region auf mehr als 800 
Mitarbeiter. „Wir bezeichnen uns als Ver-
packungsunternehmen, manchmal sogar 
als Druckerei“, erklärt Firmensprecherin 
Ursula Kühn. 

A R B E I T S P L Ä T Z E

Gesundheit als Job-Motor
Im Land ist es die wichtigste Branche – die Region Freiburg verspricht sich viel von dem Thema.  

Auch wenn das Gesundheitswesen statistisch nicht ganz leicht einzugrenzen ist

Von Philipp Peters
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Titel

Mischkonzerne, mit verschiedenen 
Sparten, werden meist nur der wichtigsten 
Sparte zugeordnet. Bosch ist ein Automo-
bilzulieferer. Dabei investiert das Stutt-
garter Unternehmen gerade kräftig in den 
Aufbau einer Healthcare-Sparte. Die bringt 

es laut Konzern-Sprecher Thomas Berroth 
weltweit auf 320 Mitarbeiter. Die Bosch 
Gruppe hat rund 375.000 Beschäftigte.

In Baden-Württemberg gibt es 44 Stadt- 
und Landkreise. In 29 davon ist der Ge-
sundheitssektor die wichtigste Branche, 

gemessen an den sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsplätzen. In zwölf weiteren 
reicht es für Platz zwei. Nur in Rottweil, 
Böblingen und dem Hohenlohekreis lan-
det der Gesundheitssektor weiter unten. In 
Südbaden aber ist Gesundheit immer Be-
schäftigungsmotor Nummer eins – von der 
Ortenau bis runter in den Kreis Waldshut.

Die Statistiker aus Stuttgart lieben die 
Branche. Sie lässt im Schnitt alle anderen 
hinter sich, wächst weiter und es gibt Zah-
len, Zahlen, Zahlen. Etwa dazu, wieviel 
Geld pro Kopf im Südwesten für die Ge-
sundheit ausgegeben wird: 3410 Euro, 100 
Euro weniger als im Bundesdurchschnitt. 
Bereits jeder vierte Euro kommt aus den 
privaten Taschen, nicht von Krankenkas-
sen oder dem Staat. Die Statistiker haben 
errechnet, dass die Gesundheitswirtschaft 
zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) ausmacht – also 38,3 Milliarden 
Euro. Allein in Baden-Württemberg. Zum 
Vergleich: Die USA müssen knapp 18 Pro-
zent ihres BIP aufwenden.

Bei der Freiburger Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft FWTM hat man er-
kannt, wie wichtig das Wohlsein für den 
Wohlstand der Region ist. Darum gibt es 
jetzt die aus einem Cluster hervorgegan-
gene Initiative Healthcare Freiburg. In der 
Projektbeschreibung fallen Stichwörter wie 
Gesundheitsreisen und Medizintourismus, 
aber auch Telemedizin. Demselben Spe-
zialthema, von dem sich nicht nur Bosch 
viel verspricht, sondern auch der Münche-
ner Siemens-Konzern oder der Müllheimer 
Mittelständler Dorner IT. 

Freiburgs Wirtschaftsförderer Bernd 
Dallmann sieht in dem Cluster „einen 
bedeutenden Meilenstein in der Zusam-
menarbeit der Akteure aus den Berei-
chen Gesundheitswirtschaft und Touris-
mus“. Nur so könne man die beiden 
wichtigsten Wirtschaftsbereiche der Re-
gion konsequent ausbauen und weiter-
entwickeln.

Das Cluster bekommt einen Zuschuss 
von 150.000 Euro aus dem Haushalt der 
Freiburger Wirtschaftsförderung FWTM. 
Die Mitglieder des Vereins HealthRegi-
on Freiburg e.V. unterstützen die Clus-
terinitiative um diese auch langfristig als 
Schlüsselinitiative der Region Freiburg zu 
verankern. Beim aktuellen Mitgliederstand 
fließen so etwa 100.000 Euro pro Jahr in 
Bündelung und Durchführung branchen-
übergreifender Aktivitäten und Maßnah-
men im In- und Ausland. 

Gesundheitswirtschaft und Tourismus sollen weiter ausgebaut werden.  
 Foto: Albert Josef Schmidt
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Wo fi ng alles an? Warum ist die Me-
dizintechnik gerade in Freiburg so 

stark? „Wenn ich gefragt werde, wie lange 
es uns gibt, antworte ich: seit 1866“, sagt 
Oliver Bärtl. Er ist Geschäftsführer am 
Freiburger Standort des Medizintechnikers 
Stryker. 1866 wurde in Freiburg die Firma 
F. L. Fischer gegründet, die als Keimzelle 
der Freiburger Medizintechnik gilt. 120 
Jahre nach der Gründung hatte Fischer 
ernste Probleme und wurde von Leibinger 
übernommen. 1996 kaufte der US-Phar-
makonzern Pfi zer das Unternehmen. Eine 
Verbindung, die nur zwei Jahre hielt. Dann 
übernahm Stryker das Geschäft. 

Stryker ist einer der größten Medizin-
techniker der Welt – und einer der wich-
tigsten industriellen Arbeitgeber Freiburgs. 
Der US-Konzern hat seinen Sitz, genau wie 
Pfi zer, in Kalamazoo im US-Bundesstaat 
Michigan. 1936 wurde das Unternehmen 
von dem Orthopäden Dr. Homer Stryker 
gegründet. Unter anderem wurden Kran-
kenbetten gebaut. Die amerikanischen 

M E D I Z I N T E C H N I K

Industrie für besondere Verfahren –
made in Freiburg

Eine Branche mit großer Tradition: Im südbadischen Zentrum hat sich eine stattliche Unternehmenslandschaft für Medizintechnik entwickelt

Von Philipp Peters
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Rettungstragen, die man aus jeder Arztse-
rie kennt, sind von Stryker. Stryker erlöste 
mit seinen weltweit 27.000 Mitarbeitern 
zuletzt einen Umsatz von etwas unter zehn 
Milliarden US-Dollar. Die 760 Mitarbeiter 
in Freiburg erwirtschaften knapp 200 Mil-
lionen Euro.

Auch Sutter Medizintechnik hat seine 
Wurzeln in der Firma Fischer. Unterneh-
mensgründer Hermann Sutter war bei Fi-
scher beschäftigt, ehe er einen Großhandel 
für Praxistextilien aufbaute. In den 1980er-
Jahren wurde dann ein produzierendes 
Unternehmen daraus. Seinerzeit kamen 
ehemalige Fischer-Kollegen zu Hermann 
Sutter. Mittlerweile wird das Unternehmen 
in zweiter Generation von Bert H. Sutter 
geführt. Er treibt die Internationalisierung 
voran, schließt Partnerschaften auch über 
den Atlantik hinweg. Sutter hat ein eigenes 
Büro in Atlanta, ist auch in China präsent.

Mittlerweile zählt Sutter zu den führen-
den Anbietern von Radiofrequenz-Tech-
nologie. Sutter entwickelt und baut Geräte 
für die Mikrochirurgie, etwa für die HNO- 
oder Neuro-Chirurgie. Die Technik aus 
Freiburg erzeugt und transportiert Strom, 
mit dem die Chirurgen dann schneiden, 
veröden oder krankes Gewebe zerstören. 
Zuletzt war Sutter damit sehr erfolgreich. 
Allein im vergangenen Jahr ist der Umsatz 
zweistellig gewachsen, liegt nun deutlich 
über zehn Millionen Euro. Die Zahl der 
Mitarbeiter hat die 100 erreicht.

Eine weitere Gründergeschichte, die die 
Region prägt, fi ndet sich in Denzlingen. 
Dort ist der Medizintechniker Schölly zu 

Hause, der 1973 vom mittlerweile ver-
storbenen Werner Schölly und seiner Frau 
Regula gegründet wurde. Heute wird das 
Unternehmen vom ehemaligen Holger 
Reinecke geführt, einst Leiter der For-
schungsinstitute HSG-Imit aus Villingen-
Schwenningen und Imtek aus Freiburg. 
Schölly bringt Licht dorthin, wo keines 
ist. In den ersten Jahren sind das noch in-
dustrielle Anwendungen. Das Licht wird 
– wie heute noch – per Glasfaser transpor-
tiert. Schölly-Sonden werden damals etwa 
dazu eingesetzt, Flaschenhälse zu prüfen. 
Auch heute gibt es noch Vergleichbares. 
So kommt die Technik aus Südbaden etwa 
zum Einsatz, wenn Parfüm-Flacons geprüft 
werden. Doch rund 90 Prozent seines Um-

satzes macht das Denzlinger Familienun-
ternehmen heute in der Medizintechnik. 
Auch das geht schon mehrere Jahrzehnte 
zurück. 

Denn in den 1980er-Jahren beginnt 
ein neuer Trend in der Medizin. Bis heu-
te hat sich daraus das entwickelt, was man 
minimalinvasive Operationen nennt. „Wir 
entwickeln und produzieren Geräte, die 
es dem Arzt ermöglichen, Operationen 
durchzuführen, ohne den Patienten kom-
plett aufzuschneiden“, sagt Holger Rei-
necke, Chef des südbadischen Unterneh-
mens. Er rückte im November 2014 an die 
Firmenspitze, als Nachfolger von Werner 
Schölly. Die beiden kannten sich seit lan-
ger Zeit. Seit 2008 arbeitet er schon mit 

Bert Sutter Holger Reinecke

WELLNESSOASE 
MIT SAUNEN

PALMENOASE GALAXY 
SCHWARZWALD

 www.badeparadies-schwarzwald.de

NEU in 2017:
GALAXY Fun & Palais Vital

info@masskonfektion-fluegel.de  www.masskonfektion-fluegel.de
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Schölly zusammen. Reinecke war zuletzt 
im Beirat des Unternehmens, bis er von 
Werner und Regula Schölly gefragt wurde, 
ob er neuer Geschäftsführer werden wolle.

Schölly-Technik umfasst eigentlich al-
les, was zwischen dem Patienten und der 
Steckdose liegt. Dazu gehören spezielle 
Computer mit Bedieneinheit, Monitor 
und Software und natürlich das medizini-
sche Besteck. Dies wiederum wird immer 
fortschrittlicher, kann immer mehr leisten. 
Bereits seit 2001 liefert Schölly etwa En-
doskope, die dreidimensionale Bildgebung 
beherrschen. Diese waren bislang aber so 
teuer, dass sich nur die wenigsten Kranken-
häuser eins leisten können. „Das hat sich 
in den vergangenen fünf Jahren geändert“, 
sagt Reinecke.

Der Umsatz des Unternehmens ist mitt-
lerweile auf 110 Millionen Euro gestiegen. 
Von den mehr als 600 Mitarbeitern sind 
etwa 360 in Denzlingen zu Hause. Schöl-
ly ist mehrheitlich noch immer im Besitz 
der Familie. Seit Jahren ist der Tuttlinger 
Medizintechniker Aesculap mit knapp 30 
Prozent an Schölly beteiligt. 

WELLNESSOASE 
MIT SAUNEN

PALMENOASE GALAXY 
SCHWARZWALD

 www.badeparadies-schwarzwald.de

NEU in 2017:
GALAXY Fun & Palais Vital
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„Gesundheit ist ein Zustand vollkom-
menen körperlichen, geistigen und so-

zialen Wohlbefindens und nicht allein das 
Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ 
(WHO)

Nach einer Studie des Global Wellness 
Institute (GWI) von 2015 machen die 
Wellness-Reisen weltweit mittlerweile 11 
Prozent des gesamten Reisetourismus aus. 
Wellness hat sich etabliert. Einen großen 

Anteil daran hat der Wellness-Tourismus. 
Das GWI fand heraus, dass zwischen den 
Jahren 2013 und 2015 der Wellness Tou-
rismus um ca. 14 Prozent gewachsen ist, 
während die gesamte Tourismusbranche 
lediglich um 6,9 Prozent wuchs. 

Dieser Trend wird auch von den Hotels 
in der Region Südbaden bestätigt. Diane 
Hergarden, Mitglied der Geschäftsleitung 
des Hotels „Vier Jahreszeiten“ am Schluch-
see, ist mit dem Geschäftsjahr 2016 sehr 
zufrieden: „Unsere Hotelauslastung lag 
2016 bei knapp 62 Prozent. Wir blicken 
auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr mit 
steigenden Umsatzzahlen und konstanter 
Belegung zurück. 2017 erwarten wir eine 
ähnliche Situation wie 2016 sowie stabile 
Umsätze und Belegungszahlen. Urlaub in 
Deutschland wird zusehends attraktiver, 
hierzu trägt wahrscheinlich auch das stei-
gende Sicherheitsdenken der Urlauber 
bei.“

In der Region haben sich einige Ho-
tels auf den Bereich Wellness spezialisiert. 
Und zwar nicht nur auf Dampfbad, Sau-
na und Massage – „Spa-Wellness“ – son-

W E L L N E S S : 

Mehr als Massage und Whirlpool
Mit einem Angebot, das die eigentlichen Wellness-Errungenschaften wieder in den Vordergrund stellen soll,  

sehen sich Anbieter im Schwarzwald und in Freiburg gut aufgestellt

Von Daniel Schnitzler

Das Gesundheitsresort im Freiburger Mooswald
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dern auch auf die Aktivierung des Kör-
pers durch Bewegung oder eine gesunde 
Ernährung, ganz im Sinne eines der Väter 
der Wellness-Definition, Dr. Don Ardell. 
Und Wellness hat in der Region Südba-
den eine wachsende Bedeutung: „Im Ho-
tel ‚Vier Jahreszeiten‘ am Schluchsee hat-
ten wir bereits Anfang der 1980er Jahre 
die ersten Wellnessangebote, damals eine 
Schönheitsfarm und Massagen, Bäder und 
einen Samadhi-Tank, in einer Zeit also, in 
der noch keiner darüber groß gesprochen 
oder diesem Wirtschaftszweig eine größere 
Bedeutung zugesprochen hat. Heutzutage 
ist ein Hotel ohne – wenn auch noch so 
kleinen – Wellnessbereich fast undenkbar, 
und auch in den Städten gibt es zahlrei-
che Einrichtungen. Leider ist nicht immer 
Wellness drin, wo Wellness drauf steht. Ein 
seriöses Angebot lässt einen konkurrenzfä-
hig bleiben, und Nischenprodukte, wie wir 
sie anbieten, tun ein Übriges.“ So assoziiert 
Diane Hergarden das Thema Wellness mit 
„Wohlfühlen“. Das können „entspannende 
Behandlungen, leichte Küche, Naturerleb-
nisse oder auch sanfte Bewegungs- und 
Entspannungseinheiten sein“.

Das „Vier Jahreszeiten“ glaubt eine 
klare Differenzierung zu den typischen 
„Spa-Wellness“-Einrichtungen gefunden 
zu haben: „Seit vielen Jahren liegt unser 
Schwerpunkt in Angeboten der Gesund-
heitsprävention. Seit über 15 Jahren bieten 
wir z. B. ein authentisches Ayurvedazen-
trum mit Arzt und Therapeuten aus Sri 
Lanka an, in dem traditionelle Kuren mit 
ayurvedischer Ernährung, Ayurvedame-

dizin etc. durchgeführt werden. Darüber 
hinaus bieten wir spezielle Gesundheitswo-

chen unter ärztlicher Leitung zum Thema 
Lymphe (Potamos-Wochen) sowie Basen-

Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ am Schluchsee bietet ayurvedische Behandlungen.
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In Baden-Baden sind sie legendär: die 
reichen Russen. Sie kommen in die 
Kurstadt, steigen in den Nobelhotels 
und Kurkliniken ab, während die Ehe-
frauen die Pelzmantel-Geschäfte in der 
Innenstadt leerkaufen. In Südbaden 
versucht man eine ähnliche Klientel zu 
erreichen, will die Betonung dabei mehr 
auf Kur und weniger auf Pelzmantel le-
gen. Gesundheitstourismus heißt das 
Schlagwort, das vor allem die Stadt Frei-
burg bestärken soll.

„Die Vermarktung der Region Frei-
burg als Gesundheitsregion ist in unser 
übergeordnetes Tourismuskonzept inte-
griert“, sagt Wirtschaftsförderer Bernd 
Dallmann. Hochglanz-Broschüren, ein 
eigenes Magazin und mehrere Kampag-
nen sollen Freiburg auf die Landkarte 
packen, wenn es um Vorsorge, Akut-
Therapie und Rehabilitation geht. Die 
neue Verbundenheit zwischen der Frei-
burger Uniklinik und dem Herzzen-
trum Bad Krozingen soll als ein wich-
tiger Trumpf fungieren. Die Uniklinik 
ist ohnehin der größte Arbeitgeber der 
Stadt.

Sucht man nach Zahlen, welchen 
Einfluss der Gesundheitssektor im 
Tourismus hat, sucht man vergeblich. 
Denn bei den Übernachtungen wird 
das „Reisemotiv Gesundheit“, wie 
Dallmann es nennt, noch nicht geson-
dert erfasst. Er verspricht aber: „Wir 
arbeiten daran.“

Wie attraktiv Gesundheitsreisende 
sind, zeigt sich vor allem bei den Ta-
gesgästen. Während normale Touristen 
nur 28 Euro ausgeben, sind es bei den 
Gesundheitsreisenden 108 Euro. Auch 
bei Gästen, die über Nacht bleiben, gibt 
es noch einen Vorsprung. Die Lücke 
schließt sich aber bis auf zehn Euro. 139 
Euro für die Gesundheitstouristen, 129 
für die normalen Besucher. Dabei ste-
hen die Ausgaben für die medizinische 
Betreuung gar nicht mal im Fokus. Das 
Gros des Geldes geben auch Gesund-
heitstouristen noch für Verpflegung und 
Unterkunft aus. Angebote, bei denen 
Gäste für ein individuelles Gesundheits-
coaching mehrere Tausend Euro auf den 
Tisch legen, gibt es auch in Freiburg – 
sie sind aber die Ausnahme.

Die Wirtschaftsförderung FWTM 
hat einen Großteil der Arbeit an die 
HealthRegion Freiburg ausgegliedert. 
Der aus einem 2013 eröffneten Cluster 
hervorgegangene Verein bekommt dafür 
rund 150.000 Euro aus dem FWTM-
Haushalt, finanziert sich aber auch über 
die Beiträge seiner Mitglieder. Aktuell 
zählt der Verein insgesamt 37 führende 
Unternehmen, Einrichtungen und Insti-
tutionen aus den relevanten Bereichen zu 
seinen Mitgliedern. Darunter die Unikli-
nik, das Gesundheitsresort im Mooswald 
oder das Hotel Stadt Freiburg.

Der Verein ist wichtig, weil echter 
Gesundheitstourismus nur funktio-
niert, wenn es ein regionales Netzwerk 
gibt. Die Kliniken müssen Kontakt zu 
Anbietern von Rad- und Wandertou-
ren haben, müssen Landschafts- und 
Naturerlebnis promoten. Umgekehrt 
brauchen die Hotels nicht nur um-
fangreichere Spa- und Wellness-Inseln, 
sondern müssen gegebenenfalls auch 
den Kontakt zu Medizinern, Gesund-
heitsberatern und Fitness-Trainern her-
stellen.

Gesundheitstourismus: Check-in zum Check-up
Die HealthRegion Freiburg funktioniert mit vielfältigen Angeboten: Kur, Verpflegung und Erholungsprogramme  Von Philipp Peters

kuren und Basenfasten nach Jentschura. 
Bei allen diesen Angeboten handelt es sich 
um ganzheitliche Gesundheitsangebote 

inklusive. spezieller Ernährung und Nah-
rungsergänzungsmittel sowie Spezialme-
thoden“, sagt Hergarden.

Für das Gesundheitsresort in Freiburg 
ist der Begriff Wellness unabdingbar mit 
der ursprünglichen Definition nach Dr. 
Ardell verknüpft, wonach Wellness „ge-
sundheitliches Wohlbefinden“ im ganz-
heitlichen Zusammenspiel von Körper, 
Geist und Seele bedeutet. 

Rüdiger Wörnle, Geschäftsführer des 
Gesundheitsresorts Freiburg, kritisiert die 
Verwässerung des Begriffes Wellness: „Be-
dauerlicherweise hat in den Jahren des 
Wellnessbooms die Gesundheitsindustrie 
den Begriff Wellness für ihr Konsumgü-
termarketing entdeckt und den Begriff so-
wohl von seiner substanziellen Bedeutung, 
dem Wert und den Konzepten der Grün-
dungsväter der Wellnessbewegung ent-
fremdet und gemeinsam mit ihren Kunden 
und Leistungserbringern sehr auf Produk-
te, Sauna- und Badelandschaften sowie 
Wohlfühlbehandlungen fokussiert und be-
grenzt. Dadurch wurde die Bedeutung und 
das Image von Wellness stark reduziert und 
beschädigt.“ 

Gesundheitsresort Freiburg

SCHWEDENLEASING

SCHWEDENLEASING FIRMENAUTO Des Jahres GROSSKUNDENZENTRUM

EINE RATE, ALLES DRIN

55 Jahre Engelhard - ältester Volvo Händler in Deutschland - Täglich 24 h telefonisch erreichbar - Ein Unternehmen der Kollinger-Gruppe - www.auto.ag
Freiburg im Industriegebiet Nord: Zinkmattenstraße 10 • D-79108 Freiburg · Markgräflerland & Dreiländereck: Schliengener Str. 23 • D-79379 Müllheim

Autohaus Engelhard - Ihr Volvo Großkundenzentrum: Probefahrt-Hotline 0761 5040627 · fleetsales@auto.ag

* Ein Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services. Ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander- Platz 1, 41061 Mönchengladbach - für den Volvo XC60 D3 (110 kW). Fahrzeugpreis: 31.848,74 Euro, 20.000 km Laufleistung pro 
Jahr, 36 Monate Vertragslaufzeit, 0 Euro Leasing-Sonderzahlung, Mehrkilometer 7,21 ct/KM, Minderkilometer 4,34 ct/KM. Inkl. Transport und Bereitstellung. Alle Preise netto. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 31.03.2017. Kraftstoffverbrauch: 4,9 l/100km 
(innerorts), 4,2 l/100 km (außerorts),  4,5 l/100km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 117 g/km (gem. vorgeschriebenem Messverfahren). Effizienzklasse: A+.

ENGELHARD

Abb. zeigt Sonderausstattung

FULL SERVICE MOBILITY FÜR
DEN NEUEN VOLVO XC60

Mtl. Leasingrate netto, ohne Sonderzahlung
inkl. Wartung & Verschleiß

ab 298 EUR
Leasingrate optional erweiterbar um
• Reifenservice
• Versicherung & GAP Deckung
• Schadenmanagement
• Ersatzfahrzeug
• Tankkarte
• KFZ Steuer & GEZ Gebühr

ENGELHARD GEWERBE
KOMPETENZZENTRUM

•  Für alle Gewerbekunden
•  Deutschlandweite Auslieferung
• Zusammenarbeit mit allen führenden
 Leasinggesellschaften
•  Über 100 Volvo sofort ab Lager
•  Kostenloser Hol- und Bringdienst
 für Südbaden, das Elsaß und die 
 Nordwest-Schweiz
• Flotten Sonderkonditionen
 über Rahmenverträge
• Sonderkonditionen für Freiberufler 
 und Gewerbe ab 1 Fahrzeug

JETZT IHREN
PERSÖNLICHEN
TESTWAGEN
RESERVIEREN

VOLVO XC60 ÜBERZEUGT
UNTERNEHMER/-INNEN

„Wir fahren Volvo in 
der Flotte und privat. 
Der Volvo XC60 ist 
ein sehr zuverlässi-
ges, komfortables 
SUV und sieht auch 
noch toll aus. Der En-
gelhard-Service ist 
immer hervorragend 

und sehr persönlich. Da passt einfach alles!“

Bert Sutter, Geschäftsführer
Sutter Medizintechnik GmbH
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Jeder hat sein Rezept,

gesund zu bleiben.

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

Und wenn das mal

nicht hilft, helfen wir.

Infos unter www.barmer.de

BARMER Freiburg
David Heinke
Heinrich-v-Stephan-Straße 5
79100 Freiburg
Telefon: 0800 333004 309-121*
Telefax: 0800 333004 309-149*
david.heinke@barmer.de

Ausgewogene Ernährung und aus-
reichend Bewegung sind für die Ge-
sundheit und das körperliche sowie 
seelische Wohlbefinden elementar. 
Durch das neue Pilotprojekt Acker-
helden der Krankenkasse BARMER 
und des Essener Start-ups Ackerhel-
den ist gesundes Leben kein Prob-
lem: Seit Juni können Mitarbeiter 
von Freiburger Unternehmen als 
Hobbygärtner auf einem Acker ihr 
eigenes Bio-Gemüse, ganz in der 
Nähe ihrer Arbeitsstätte anpflan-
zen, gießen und ernten. 

Für die Gesundheit
Im Rahmen des sogenannten Prä-
ventionsgesetzes, zur Stärkung 
der Gesundheitsförderung können 
sich Arbeitgeber ganzheitlich für 

die Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
einsetzen und diese fördern: Ne-
ben dem eigenen biozertifizierten 
Gemüsegarten bekommen die Un-
ternehmen dabei auch Beratungen 
für Kantinenessen und es gibt An-
gebote für Seminare und Rezepte 
zum Thema Ernährung. Das macht 
Appetit auf Gesundes – auf gute 
Produkte und ausreichend Bewe-
gung und auf einen bewussten Le-
bensstil.

Dafür wenden die Kranken- und 
Pflegekassen seit diesem Jahr über 
500 Millionen Euro jährlich auf. Auf 
diese Weise soll die Gesundheits-
förderung der Menschen in ihrem 
direkten Lebensumfeld – Arbeits-
platz, Kita, Schule, Universität oder 
Pflegeheim – gestärkt werden.

Gesund bleiben: Bio-Garten für Arbeitnehmer

Anzeige

David Heinke – Berater Gesundheitsma-
nagement

Zusammen mit dem Deutschen Well-
ness Verband e. V. – das Gesundheitsre-
sort ist langjähriges Mitglied – wird in 
der Healthregion Freiburg versucht, den 
verloren gegangenen Werten durch ganz-
heitliche Gesundheitskonzepte entgegen-
zuwirken.

Die Bedeutung der Gesundheitswirt-
schaft ist für die Region Freiburg enorm: 
„Die Gesundheitswirtschaft generell ist in 
unserer Region – der Healthregion Frei-

burg – zu einem der wichtigsten, wenn 
nicht sogar zum dem wichtigsten Wirt-
schaftszweig geworden“, so Wörnle. Er 
sieht die Basis für die Wellnessbewegung 
und Gesundheitswirtschaft in der Natur, 
der Kulturlandschaft und der damit ver-
bundenen Lebensqualität in Freiburg und 
Umgebung. Durch viele verschiedene und 
hochwertige Angebote ist die Healthregion 
mehr als konkurrenzfähig im nationalen 
und internationalen Vergleich. Allerdings 

ist es wichtig, dass sich die 
Region weiterentwickelt. 
Dafür wären weitere Anbie-
ter sicherlich hilfreich, um 
sich „national und interna-
tional weiter zu stärken und 
noch besser zu positionie-
ren“.

Wie auch das „Vier Jah-
reszeiten“ am Schluchsee 
ist das Gesundheitsresort 
Freiburg mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung sehr 
zufrieden: „Die Auslastung 
im Gesundheitsresort Frei-
burg schwankt in den un-
terschiedlichen Geschäfts-
bereichen. Auf das gesamte 
Resort mit Hotel und Klinik 
und alle Geschäftsbereiche 
bezogen, ist die Auslastung 
trotz der Erweiterung 2013 
stetig gestiegen. Durch wei-
tere innovative Konzepte, 
Spezialisierung und An-
gebotserweiterung sowie 
weitere Vernetzungen und 
Kooperationen mit kom-
petenten Partnern, werden 
wir den eingeschlagenen 
Weg mit der durch uns 
maßgeblich vorangetriebe-
nen (Neu)implementierung 
von Gesundheitsresorts 
im Gesundheits-, Medi-
zin- und Tourismusmarkt 
weiter verfolgen. Und bis 
zum Jahr 2020 hoffentlich 
mit dem Gesundheitsresort 
Schwarzwald ‚Luisenhöhe‘ 
in Horben ein weiteres in-
teressantes Angebot für die 
Region auf den Markt brin-
gen können.“

Natürlich liegt die-
ser insgesamt sehr positi-
ve Trend in Angebot und 

Nachfrage von Wellness (im ursprünglich 
umfassenden Sinne) im Zeittrend: 

Die Veränderungen unserer Arbeits-
gewohnheiten etwa dadurch, dass auch 
die frühere Freizeit immer mehr durch-
setzt ist mit beruflicher Handy-Verfüg-
barkeit, ständiger Erreichbarkeit, aber 
auch dem Verlangen nach mehr Acht-
samkeit, machen eine Stützung jenes 
Wohlbefindens durch Wellness nötiger 
denn je. 

Wassergymnastik ist nur ein Angebot für Bewegung in der Gesundheitsregion Freiburg.  
 Foto: Albert Josef Schmidt
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ventionsgesetzes, zur Stärkung 
der Gesundheitsförderung können 
sich Arbeitgeber ganzheitlich für 

die Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
einsetzen und diese fördern: Ne-
ben dem eigenen biozertifizierten 
Gemüsegarten bekommen die Un-
ternehmen dabei auch Beratungen 
für Kantinenessen und es gibt An-
gebote für Seminare und Rezepte 
zum Thema Ernährung. Das macht 
Appetit auf Gesundes – auf gute 
Produkte und ausreichend Bewe-
gung und auf einen bewussten Le-
bensstil.

Dafür wenden die Kranken- und 
Pflegekassen seit diesem Jahr über 
500 Millionen Euro jährlich auf. Auf 
diese Weise soll die Gesundheits-
förderung der Menschen in ihrem 
direkten Lebensumfeld – Arbeits-
platz, Kita, Schule, Universität oder 
Pflegeheim – gestärkt werden.

Gesund bleiben: Bio-Garten für Arbeitnehmer

Anzeige

David Heinke – Berater Gesundheitsma-
nagement
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Freiburger Bobbele. Seit vier Jahrzehnten entwickeln und  
produzieren wir mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern    

am Standort Freiburg Systeme für die Elektrochirurgie.  
Damit gehören wir heute weltweit zu den führenden  

Herstellern für bipolare Pinzetten und Radiofrequenz-Systeme.

Im Dezember 2010 als neue Attraktion 
im Schwarzwald gestartet, hat das Bade-

paradies in Titisee sich nun doch erheb-
lich entwickelt: Zu Beginn eher als feu-
dale Rutschbahn-Arena mit gemütlichem 
Ambiente und verschiedenen Drinks zur 
Kommunikationssteigerung wahrgenom-
men – auch von der einheimischen Be-

völkerung –, hat sich das Badeparadies 
allmählich zu einer immer positiver gese-
henen Touristenattraktion gemausert. In 
der Tat sind neue Anreize geschaff en wor-
den, Gäste in den Schwarzwald zu locken 
– sicherlich nicht ganz falsch angesichts 

der kürzer und milder werdenden Win-
terperioden.

Die Gästezahlen haben mit etwa 
700.000 pro Jahr eine solche Höhe er-
reicht, dass es nahe lag, diese Entwick-
lung durch erhebliche Investitionen wei-
ter zu fördern und auch die Qualität so 
zu steigern, dass man den Rang einer 

ernstzunehmenden Wellness-Adresse er-
reicht.

Deshalb steht nun eine Erweiterung 
des Vital- und Gesundheitsbereiches an, 
für die mehr als 35 Mio Euro in die Hand 
genommen werden. Im Frühjahr 2016 

wurde mit den Bauarbeiten begonnen, die 
noch in diesem Jahr abgeschlossen sein sol-
len. Über drei Etagen entsteht eine neue 
Saunalandschaft, ein neuer Gesundheits-
bereich für Massagen und Beautybehand-
lungen und ein zusätzliches, hochwertiges 
kulinarisches Angebot. Joseph Wund, In-
haber des Badeparadieses, ist sich sicher: 

„Durch unsere langjährigen Erfahrungs-
werte werden wir mit der neuen Vital- und 
Saunalandschaft bisher nicht dagewesene 
Saunaerlebnisse und einzigartige Gesund-
heitsangebote für die Gäste bieten kön-
nen.“ ds 

W E L L N E S S

Der Markt ist da: 
Erhebliche Erweiterung 

des Badeparadieses in Titisee 

Modell Badeparadies Schwarzwald
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Redefining ElectrosurgeryRedefining ElectrosurgeryRedefining ElectrosurgeryRedefining ElectrosurgeryRedefining ElectrosurgeryRedefining ElectrosurgeryRedefining ElectrosurgeryRedefining Electrosurgery

Die Uniklinik Freiburg, mit 10.000 Mit-
arbeitern Südbadens größter Arbeitge-

ber, beschäftigt seit kurzem einen privaten 
Gesundheitskonzern für Geschäftsleitungs-
aufgaben und sorgt damit für Verunsiche-
rung in der Belegschaft. Dabei geht es um 
Haus-, Betriebs- und Medizintechnik – ein 
Bereich, den 230 Mitarbeiter bisher in Ei-
genregie des Klinikums erledigten. Ziel der 
Veränderung ist laut Klinikleitung, Kosten 
in einem nicht beziff erten, aber „signifi -
kanten Bereich“ einzusparen. Geschieht 
das auf dem Rücken der Patienten und 

Klinik-Beschäftigten, fragt die Gewerk-
schaft ver.di kritisch?

Das Reizwort dieser Tage beim techni-
schen Personal des größten Arbeitgebers 
Südbadens heißt „Vamed“. Vamed ist 
eine hundertprozentige Tochter des bör-
sennotierten privaten Fresenius-Gesund-
heitskonzerns. Vamed kam ins Spiel, als 
der bisherige Leiter des Geschäftsbereichs 
Technik, Volker Harig Mitte 2016 das Kli-
nikum nach Angaben des Klinik-Sprechers 
Benjamin Waschow „auf eigenen Wunsch 
verlassen hat“. Darauf wurde die Freseni-

us-Tochter nach einer Ausschreibung zu-
nächst bis Ende 2016 ins Boot geholt. Bei 
einer weiteren Ausschreibung für weitere 
drei Jahre bis 2020 machte Vamed noch 
einmal das Rennen.

Hier setzt die erste Kritik der Gewerk-
schaft ver.di ein. Geschäftsführer Rainer 
Geis bemängelt, die Vertragsverlängerung 
sei vereinbart worden, bevor dem Klini-
kumsvorstand „die Bilanz der bisherigen 
Aktivitäten der Firma Vamed im Geschäfts-
bereich Technik 5 vorgestellt wurde. Va-
med erstellt erst nach Unterzeichnung des 

K L I N I K U M

Universität Freiburg: Fitmachen 
durch Outsourcing?

Ein privater Dienstleister wird die nächsten Jahre über die Haustechnik des Groß-Klinikums herrschen

Von Uli Homann
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Vertrags ein Konzept“. Die Gewerkschaft 
fragt: „Erst verlängern, dann bilanzieren?“ 
Und äußert massive Vorwürfe: Es gebe 
keine Transparenz, keine Einbeziehungen 
von Beschäftigten, befürchtet würden Um-
verteilung und Verschlankung auf Kosten 
anderer Bereiche. Das habe eine Umfrage 
des Personalrats ergeben. Fazit von ver.di: 
„Die Vamed-Gesandten sind Fremdkörper 
in einem funktionierenden Betrieb, die in 

keiner Weise für Transparenz und Akzep-
tanz sorgen.“

Die Anästhesie-Technik, bislang ein für 
viele medizin-technische Anforderungen 
innerhalb des Klinikums zuständiger Be-
reich, legt nach: „Die Patientensicherheit 
verschlechtert sich und die Arbeitsbelas-
tung für Ärzte und Pflegende steigt weiter 
an.“ Eine weitere Aussage: „Es geht um 
die bestehende schnelle und unkompli-

zierte Unterstützung der Anwender direkt 
am Bett oder im Operationssaal“. Die sei 
durch beabsichtigte Struktur-Veränderun-
gen gefährdet.

Die Gewerkschaft regt besonders auf, 
dass Vamed „sensible Daten und Insider-
wissen frei Haus geliefert bekommen hat, 
dazu gratis das unternehmerische Know-
how der Klinik“. Ähnliches hätten Klini-
ken in Schweswig-Holstein und Köln mit 
nicht näher bezeichneten negativen Erfah-
rungen erlebt.

Die Klinikleitung verteidigt ihre Ent-
scheidung. Vamed, mit drei Mitarbeitern 
in der ursprünglich hauseigenen Ge-
schäftsleitung aktiv, verfüge „dank ihrer 
Tätigkeit in zum Teil über 100 Kliniken“ 
über eine „breite und tiefe Erfahrung“. Va-
med habe in ihren Zentralen „Spezialisten 
für die unterschiedlichen Fachbereiche, die 
die örtlich agierenden Mitarbeiter jederzeit 
unterstützen können“. Zum Umgang mit 
Mitarbeiter-Daten sagt die Uni-Klinik, da 
die Firma Vamed den Leiter des Geschäfts-
bereichs Technik stelle, habe der deshalb 
die gleichen Rechte und Pflichten wie alle 
anderen Geschäftsbereichsleiter. Da gelte 
auch der übliche Datenschutz. 

Vamed habe Vorschläge gemacht, um 
im technischen Bereich das Potenzial noch 
besser auszuschöpfen. Das bedeute auch, 
Eigenleistungen der technischen Mitar-
beiter im Klinikum noch auszuweiten. 
Kliniksprecher Benjamin Waschow ver-
sucht zu beruhigen: „Für die Beschäftig-
ten ergeben sich keinerlei Konsequenzen, 
bis auf organisatorische Änderungen. Der 
Bereich muss für die wachsenden Heraus- 
und Anforderungen gewappnet sein.“ Die 
Überschrift laute: „Der Geschäftsbereich 
Technik wird fit gemacht für die Zukunft.“ 
Abschliessendes Urteil des Klinikumsvor-
standes: „Es werden keine Entscheidungen 
getroffen, die Nachteile in der Patienten-
versorgung bedeuten.“ Der Personalrat sei 
eingebunden gewesen und das Personal in 
mehreren Personalversammlungen infor-
miert worden.

In Köln hatte Vamed (Hauptsitz in 
Wien, 8000 Mitarbeiter) eine neue Kli-
nikeinrichtung gebaut, die die Firma nun 
25 Jahre lang selbst betreibt. Neubauten 
in Freiburg sind mit Vamed nach Anga-
ben der Klinikleitung nicht geplant. Ver-
di-Geschäftsführer Reiner Geis befürchtet 
aber, das könne noch anders kommen. 
Geis: „Vamed hat jetzt einen Fuß in der 
Tür“. 

Vor kurzem zog die Klinikverwaltung zur Miete in das neue Gebäude an der Berliner Allee ein 
– der Projektentwickler Unmüßig hat es gebaut.  Bild: Uli Homann
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www.gesundheitsresort-freiburg.de

PerGu-CHECK®
Erfolgsfaktor Mitarbeitergesundheit
Ein motiviertes und aktives Team ist das wichtigste Kapital eines Unternehmens.  
Bei uns erfahren Sie, wie Ihre Mannschaft in Bewegung bleibt!

Informationen für Ihre Tagung oder zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement: Tel. 0761 4789-555

Angesichts unserer alternden Gesell-
schaft drängt sich in der modernen 

Arbeitswelt eine Frage auf: Wie müssen 
die Rahmenbedingungen für Beschäftig-
te gestaltet sein, um ihre Arbeitsfähigkeit 
möglichst lange zu erhalten? 

Gesellschaftspolitisch geht es um die 
Zukunftssicherung unserer Sozialversiche-
rungssysteme – vor allem aber sind Unter-
nehmen gefordert, sich nachhaltig mit der 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer 
Mitarbeiter zu befassen. Auch vor dem Hin-
tergrund des Fachkräftemangels und der 
Diskussion um eine Erhöhung des Renten-

eintritts auf 69 Jahre tun Unternehmen gut 
daran, sich damit zu befassen. 

Die Datenlage über den Gesundheits-
zustand der Erwerbstätigen ist dabei sehr 
gut. Große Krankenkassen wie die AOK, 
Barmer GEK oder DAK veröff entlichen 
in jährlichen Berichten Auswertungen der 
Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen ihrer 
Versicherten. Allgemeine Trends, der Vor-
marsch der Volkskrankheiten – beispiels-
weise Herz-/Kreislaufkrankheiten oder 
Diabetes – lassen sich ablesen, es sind aber 
auch branchenspezifi sche Problemfelder 
zu identifi zieren, wie eine alarmierende 

Zunahme an psychischen Leiden in be-
stimmten Berufen. Die höchste Belastung 
entsteht bei den Befragten laut einer Stu-
die des Robert-Koch-Instituts durch Zeit-
druck, Überstunden und widrige Umge-
bungsbedingungen. 

Reparaturmanagement 
nicht ausreichend
Bei allen notwendigen Korrekturmaßnah-
men führt die einseitige Sicht auf Daten 
und Defi zite jedoch zu kurz. Prävention 
und Förderung von Ressourcen sollten stär-

G E S U N D H E I T S M A N A G E M E N T

Nice-to-have oder Pfl ichtprogramm?
Unternehmen haben gute Gründe, auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu achten – und setzen dies auch zunehmend auf ihre Agenda

von Silke Raschke
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1.  Commitment der Unternehmenslei-
tung
Die Unternehmensleitung muss von 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung überzeugt sein, Gesundheitsziele 
definieren und diese in die Unterneh-
menspolitik integrieren. Idealerweise 
übernimmt ein Mitglied der Geschäfts-
leitung das Gesundheitsmanagement 
in seine Verantwortung, fungiert als 
Promotor und gibt dem Ganzen ein 
Gesicht und einen Namen. Die Ge-
staltung der Rahmenbedingungen wie 
z.B. durch das zur Verfügung stellen 
von personellen und finanziellen Res-
sourcen fällt in die Verantwortung der 
Unternehmensleitung und zeigt deren 
Umsetzungswillen.

2.  Vernetzung der Akteure im Gesund-
heitsmanagement
Häufig kümmern sich mehrere Per-
sonen oder Stellen, wie z.B. Be-
triebsarzt, Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsbeauftragte, Personalrat oder 
das Personalwesen isoliert um die 
verschiedenen Handlungsfelder. Sie 
bringen ihre eigenen Wissensbestän-
de und bevorzugten Vorgehenswei-
sen ein, was zu konstruktiven Dis-
kussionen führen kann, aber auch zu 
Dauerkonflikten oder Handlungs-
blockaden. Es braucht jedoch eine 
strategische und strukturelle Veran-
kerung mit klaren Zielen als Voraus-
setzung für Rollenklarheit und abge-
stimmtes Handeln.

3.  Einbinden der Mitarbeiter als Betrof-
fene
Gesundheitsmaßnahmen im Gieß-
kannenprinzip über die Mitarbeiter 
zu verteilen, sie zum passiven Emp-
fänger zu machen, bleibt wirkungs-
los. Gesundheit als Führungsaufgabe 
sollte Eingang in die Mitarbeiter-
gespräche und Zielvereinbarungen 
finden. Weitere Beispiele zur Mitar-
beitereinbindung sind Mitarbeiter-
befragungen, Gesundheitszirkel und 
Partizipationsmöglichkeiten bei der 
Arbeitsplanung.

4.  Steigerung des Sozialkapitals
Das Sozialkapital eines Unterneh-
mens besteht aus den sozialen Bezie-
hungen der Mitglieder untereinander 
und seiner Organisationskultur. 
Laut Badura haben belastende Ereig-
nisse oder Lebensbedingungen nur 
dann potenziell krankheitsauslösende 
Folgen, wenn sie von der betroffenen 
Person als Bedrohung empfunden 
werden. Positiv und hilfreich emp-
fundene soziale Beziehungen können 
deshalb als gesundheitsförderliche 
Potenziale betrachtet werden, da sie 
helfen, Belastungen und Beanspru-
chungen zu mildern oder bereits ein-
getretene Schädigungen oder Krank-
heiten zu bewältigen. Deshalb ist es 
lohnenswert in die Schaffung eines 
Zusammengehörigkeitsgefühls zu in-
vestieren, beispielweise durch soziale 
Netzwerke, Arbeitsgruppen, Jobro-
tation, aber auch durch Betriebsfes-
te, -ausflüge oder die Teilnahme an 
Wettbewerben. 

5.  Schwerpunkt auf Prävention 
Gesundheitsförderung darf nicht nur 
in der Abwehr von krankheitsauslö-
senden Faktoren gesehen werden, 
sondern muss mehr Gewicht auf die 
persönlichen und organisationalen 
Ressourcen legen. Dies gleicht ei-
nem Perspektivenwechsel von einem 
Reparaturmanagement, dem ineffi-
zienten Nacheilen hinter bereits ein-
getretenen Symptomen, hin zu einer 
Gesundheitskultur, welche stärker die 
Verhütung von Erkrankungen, ins-
besondere auch der psychischen in 
den Blick nimmt. Gesundheitsförde-
rung sollte die Verhältnisprävention 
beinhalten, sowie verstärkt die Ver-
haltensprävention. Das eigentliche 
Problem besteht oftmals nicht in der 
biologischen Erkrankung, sondern 
im schleichenden Gesundheitsver-
lust. Hier kann das eigenverantwort-
liche gesundheitsbezogene Verhal-
ten besonders wirksam sein. Die oft 
vorherrschende negative Konnotati-
on von Arbeit gilt es zu relativieren 

und die Gesundheitsförderlichkeit 
von Arbeit selbst zu entdecken. Die 
regelmäßig durchzuführenden Risi-
ko- und Gefährdungsanalysen sind 
deshalb um die Betrachtung der prä-
ventiven Ressourcen zu ergänzen. 

6.  Entwicklung von Indikatoren für Ge-
sundheit 
Um die Wirksamkeit betrieblicher 
Gesundheitsförderung beurteilen 
zu können, müssen hierfür Gesund-
heitsindikatoren entwickelt werden. 
Die bloße Fehlzeitenanalyse ist nicht 
ausreichend. Die Entwicklung von ei-
genen, unternehmensspezifischen In-
dikatoren ist deshalb so wichtig, um 
zunächst in der Analyse die relevanten 
Handlungsfelder bestimmen zu kön-
nen. Im nächsten Schritt dienen die 
Indikatoren der Strukturierung für 
die Zielsetzung, Maßnahmenplanung 
und -umsetzung (Was wollen wir ver-
hüten und verbessern? Wie wollen 
wir es verhüten oder verbessern?). In 
der Beurteilung der Wirksamkeit der 
getroffenen Maßnahmen schließlich 
spielen die Indikatoren eine tragende 
Rolle, da nur mit ihrer Hilfe wert-
schöpfende Faktoren dargestellt wer-
den können.

7.  Gesundheitsmanagement als lang-
fristiger Prozess
Es sind nur in wenigen Bereichen so-
genannte „Quick-wins“ zu erwarten, 
deshalb bedarf es für ein nachhaltig 
erfolgreiches Gesundheitsmanage-
ment eines langen Atems. An die 
Stelle einer „Strohfeuerpolitik“, muss 
prozesshaftes Denken treten. Ständi-
ge Analyse und Evaluation flankieren 
den kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess. Die eigene Standortbestim-
mung ist dabei unerlässlich, da jedes 
Unternehmen über spezifische Risi-
kopotenziale und Ressourcen verfügt, 
je nach Betriebsgröße, Branche und 
Personalstruktur. Nur die Kenntnis 
der spezifischen betrieblichen Wir-
kungsketten befähigt zu nachhaltigen 
Maßnahmen.

Damit Maßnahmen zur Gesundheitsförderung nicht wirkungslos  
verpuffen: Voraussetzungen für Betriebe



Das ŠKODA und VW Verkaufs-Team.
Bei allen Fragen rund um Ihre Mobiltät!

> ŠKODA Neuwagen
> ŠKODA EinsPlus Gebrauchtwagen
> VW EU Neuwagen
> VW Neuwagen Vermittlung
> VW Gebrauchtwagen

Emil Schmolck GmbH, SKODA Partner, VW-Service, Bosch-Service 
Am Elzdamm 2, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 4602-520
skoda.info@schmolck.de, www.schmolck.de

Schmolck

> kostenloser Hol- und Bringservice im Umkreis von 50 km
> Fuhrparkmanagement
> Hauseigenes Karosserie-, Lack,- Glas-Zentrum
> Unsere hauseigene Fahrzeugvermietung hält 
 Sie in Spitzenzeiten und Notfällen mobil.
> u.v.m.

Unser Rundum-Angebot
für Ihren Fuhrpark

Unser Rundum-Service 
für Gewerbetreibende

Das ŠKODA und VW Service-Team. 
Ihre Ansprechpartner rund um Ihr Fahrzeug!

Unser Service 
rund um Ihre 
Mobilität.

Schmolck
Emmendingen • Müllheim • Vogtsburg
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
www.schmolck.de

Emmendingen PKW:  Am Elzdamm 2, 79312 Emmendingen, Tel 07641 4602–0
Emmendingen Nutzfahrzeugzentrum: 
Denzlinger Straße  44, 79312 Emmendingen, Tel 07641 4602–300
Müllheim: Kinzigstraße 5, 79379 Müllheim, Tel 07631 3672–0
Vogtsburg: Bacchusstraße 19, 79235 Vogtsburg-Bischoffingen, Tel 07662 91123–0

Schmolck Schmolck
VERMIETUNG PKW & LKW

Schmolck

Schmolck

Schmolck

Schmolck

BESTE
KFZ-WERKSTÄTTEN

2016/17

Schmolck Schmolck



n e t z w e r k  s ü d b a d e n24

Titel

ker in den Blick genommen werden: Für 
viele Menschen ist die Zeit am Arbeitsplatz 
übrigens nicht per se gleichbedeutend mit 
Belastung und Auslaugen der Kräfte, also 
krank machend. Arbeit stellt eine wichti-
ge Quelle für Lebensfreude, Anerkennung 

und soziale Beziehungen dar. Sie ist so ge-
sehen auch ein vor Krankheit schützender 
Faktor. Es braucht eine ausgewogene und 
geschickt kommunizierte Kombination 
aus Maßnahmen der sogenannten Verhält-
nis- und Verhaltensprävention.

Die meisten Unternehmen erfassen die 
Krankheitsquote ihrer Mitarbeiterschaft, 
also die Summe der Bescheinigungen. Die-
se entwirft zum einen ein defi zitorientiertes 
und zum anderen ein unvollständiges Bild 
vom Gesundheitszustand der Mitarbeiter. 
Denn der Krankenstand sollte als Krite-
rium für Gesundheit nicht überbewertet 
werden. 

So stellt es der Soziologe und Gesund-
heitswissenschaftler Bernhard Badura mit 
Hilfe seines „Eisberg-Modells“ dar. In der 
Fehlzeitenanalyse werde eine Konzentrati-
on auf eine etwa fünfprozentige Minder-
heit der Beschäftigten verfolgt, während 
die der Anwesenden vernachlässigt wer-
den. Entscheidend für die Wettbewerbsfä-
higkeit sei dagegen Letzterer, sie bräuchten 
deshalb eine höhere Aufmerksamkeit.

Demografi e und Wandel der 
Arbeitswelt – die großen 
Herausforderungen
Die Herausforderungen durch demogra-
fi schen Wandel, Fachkräftemangel und 
alternde Belegschaften sowie durch tech-
nologische Entwicklung und verdichtete 
Arbeitsprozesse fordern etliche Maßnah-

men: Neue Rekrutierungsprozesse müs-
sen entwickelt werden, es sind aber auch 
Konzepte für altersgerechte Arbeitsplätze 
oder für neue Arbeitsformen nötig, um als 
Unternehmen im Wettbewerb zu bestehen. 

Neben dem sogenannten Humankapital 

(Wissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter) 
ist das Sozialkapital (soziale Beziehungen 
der Mitglieder und Unternehmenskultur) 
entscheidend „in einer Arbeitswelt, deren 
Leistungsfähigkeit immer seltener nur von 
funktionsfähigen Maschinen und deren 
Bedienung abhängt, sondern immer häufi -
ger von funktionsfähigen Teams und guten 
Beziehungen zwischen Management und 
Belegschaft sowie zu Lieferanten und Kun-
den“, sagt Badura.

Ist Gesundheit Privatsache?
Neue Arbeitsformen, auf die sich Erwerbs-
tätige einstellen müssen sind Telearbeit, 
virtuelle Teams, Zeit- und Leiharbeit oder 
Dezentralisierung, sie verursachen auch 
neue Formen der Belastung und Bean-
spruchung. Ungewohnte und unsichere 
Situationen können Stress auslösen und 
Belastungsreaktionen wie Depressionen, 
Gereiztheit, Burn-out, Schlafstörungen, 
oder innere Kündigung etc. 

Wenn der Beschäftigte nicht daran zer-
brechen und auch im Privatleben keine 
Einschränkungen in seiner Lebensqualität 
riskieren will, so muss er auch selbst Maß-
nahmen zur Erhaltung seiner Gesundheit 
ergreifen. Diese betreff en den eigenen Le-
bensstil (Ernährung, Bewegung, Rauchen, 
Alkohol), die eigene Erholungsfähigkeit 
oder auch eigeninitiativ ergriff ene Maß-
nahmen zum lebenslangen Lernen. 

Der Mensch ist Betroff ener, aber nicht 
Opfer. Als Mitarbeiter ist er in erster Linie 

selbst für seine Gesundheit verantwortlich, 
nicht der Chef. Deshalb muss verstärkt die 
Verhaltensprävention in den Fokus genom-
men werden, also das individuelle Gesund-
heitsverhalten. Der Schwerpunkt im be-
trieblichen Gesundheitsmanagement liegt 
allerdings häufi g bei einer Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen wie Arbeitsorganisati-
on, Arbeitsschutz oder Führungsstil.

Die Bedeutung von verhaltensbeding-
ten Gesundheitsrisiken wird unterschätzt 
und häufi g zur Privatsache erklärt. Zu 
den Produktivitätskillern zählen Bewe-
gungsmangel, Fehlernährung, mangelndes 
Stressmanagement sowie Rauchen. Doch 
welcher Raucher hört auf zu rauchen, weil 
sein Arbeitgeber ihm sagt, dass es besser sei 
nicht zu rauchen? 

Es gibt einen schmalen Grat zwischen 
Eigenverantwortung und Einmischung. 
Wenn Unternehmen ihren Beschäftigten 
subtil ihren defi zitären Lebensstil vorhal-
ten, im Sinne von „Du bist zu dick, er-
nährst Dich falsch, bewegst Dich zu wenig 
und bist auch psychisch nicht belastbar!“, 
wird dies höchstwahrscheinlich als uner-
wünschte Einmischung in Privatangele-
genheiten empfunden. Die Art und Weise, 
wie das Unternehmen seine Mitarbeiter 
anspricht, ist ausschlaggebend für nachhal-
tigen Erfolg.

Viele Menschen sind sich ihres eigenen 
Gesundheitsrisikos nicht bewusst. Dies be-
triff t nicht nur Mitarbeiter mit geringem 
Bildungsniveau und Sozialstatus. Eine Stu-
die mit 700 Führungskräften fand heraus, 
dass lediglich ein Drittel der Studienteil-
nehmer oberhalb der Minimalanforderun-
gen an die körperliche Fitness zum Erhalt 
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
liegt. Trotz einer in der Regel hohen Bil-
dung und Handlungsfähigkeit, scheinen 
hier zum einen die mangelnde Risiko-
wahrnehmung, zum anderen die fehlende 
Kompetenz, gesundheitsbezogenes Wissen 
in Verhalten umzusetzen, ursächlich dafür, 
dass es auch Führungskräften nicht gelingt, 
gesundheitswirksames Verhalten in ihren 
Alltag zu integrieren.“ Für viele Menschen 
wird Gesundheit erst durch ihren Verlust 
zum Th ema. 

Informationsveranstaltungen über Ge-
sundheit und Sportangebote reichen nicht 
aus, das Verhalten der Beschäftigten zu ver-
ändern. Die große Herausforderung liegt 
darin, die Mitarbeiter für ihre Gesund-
heitsrisiken zu sensibilisieren, sie in der 
Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung 
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zu unterstützen und ihre Gesundheits-
kompetenz zu fördern. Achtsamkeit und 
Resilienz sind derzeit die großen Themen 
zum Umgang mit Stress. Wenn Unterneh-
men hier die Eigenleistung ihrer Mitarbei-
ter einfordern, müssen sie gleichzeitig auch 
die notwendigen Rahmenbedingungen zur 
Verfügung stellen.

Die Rolle der Führungskräfte
Den Führungskräften kommt im betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement eine tra-
gende Rolle zu. In den meisten Betrieben 
sind sie bislang aber nicht direkt an der 
Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter 
beteiligt. Meist rekrutieren sich die Ak-
teure aus den Experten für Arbeitsschutz 
und -sicherheit, Personalwesen, dem be-
triebsärztlichen und psychosozialen Dienst 
sowie den Arbeitnehmervertretern. Füh-
rungskräfte als Experten für Arbeits- und 
Organisationsgestaltung spielen keine tra-
gende Rolle.

Dies liegt vermutlich daran, dass der 
Mehrwert „Gesundheit“ in vielen Un-
ternehmen noch nicht erkannt ist. Zum 
anderen kann es aber auch an der Füh-
rungstätigkeit selbst liegen. Führen wird 
immer komplexer, wenngleich nicht mehr 
Zeit zum Führen als Ressource zur Ver-
fügung gestellt wird. Führungskräfte sind 
häufig „Getriebene im System“, welche 
an Produktivitätszahlen gemessen werden 
und weniger an der Qualität der Füh-
rung.

Dabei beeinflusst der Faktor Führung 

das Stresserleben der Mitarbeiter erheblich. 
Mangelnde Menschlichkeit, Wertschät-
zung, Einbeziehung sowie ein schlechter 
Teamgeist bis hin zum Zulassen von Mob-
bing drücken sich möglicherweise in den 
hohen Krankenstands-Zahlen im Bereich 
„Psychische Störungen“ aus.

Das Verhalten der Führungskräfte, 
beispielsweise im Umgang mit Konflik-
ten oder Vorschlägen, enthält Signale der 
Wertschätzung und Anerkennung oder 
aber der Missachtung und Ablehnung. 
Auch die non-verbale Kommunikation, 
wie Desinteresse oder eine offene Tür, spie-
gelt die Werte des Unternehmens wider.

Es ist wenig überraschend: Eine hohe 
Mitarbeiterorientierung der Führungs-
personen erzeugt positive Emotionen bei 
den Beschäftigten, wirkt sich mildernd auf 
das Stresserleben aus und stellt damit eine 
wichtige Ressource dar.

Wenn betriebliche Gesundheitsförde-
rung nachhaltig und erfolgreich sein soll, 
müssen deshalb gerade Führungskräfte das 
Wertschöpfungspotenzial erkennen, die 
Ziele in ihr Handeln und Verhalten über-
nehmen und in der Umsetzung konsequent 
eine Vorbildrolle einnehmen. Es geht künf-
tig nicht darum, gesundheitsschädliches 
Verhalten anzuprangern, sondern darum, 
sich für die Mitarbeiter zu interessieren und 
in ihnen Achtsamkeit für sich selbst zu we-
cken. 

Wenn Gesundheitsförderung nicht nur 
als Aufgabe von nachgeordneten Fachab-
teilungen definiert wird, könnten auch Ge-

sundheitsziele in den Zielvereinbarungen 
der Führungskräfte enthalten sein, deren 
Erreichen anhand von Gesundheitsindika-
toren bewertbar ist.

Unternehmenskultur  
prägend für Verhalten 
Klar ist: Gesundheitsförderliches Verhal-
ten lässt sich nicht verordnen, es müssen 
gemeinsame Werte und Überzeugungen 
über die Sinnhaftigkeit entwickelt werden. 
Beschäftigte werden maßgeblich durch die 
gelebte Unternehmenskultur, Personalpoli-
tik sowie durch die sozialen Beziehungen 
am Arbeitsplatz geprägt. Wertschätzung 
und Achtung der Mitarbeiter, nicht nur 
ihrer Leistung, sondern auch ihrer Bedürf-
nisse, tragen zum Aufbau einer positiven 
Arbeitgebermarke bei, einem wichtigen 
Element im Wettbewerb.

Die Anforderungen an ein betriebli-
ches Gesundheitsmanagement zu kennen 
und zu akzeptieren – das ist der Anfang. 
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
im täglichen Umgang des Unternehmens 
bewusst zu leben ist eine enorme Heraus-
forderung. Gewiss ist die nachhaltige be-
triebliche Gesundheitsförderung eines aber 
nicht: Luxus oder gar „Sozialklimbim“. 

Am südlichen Oberrhein zählte die AOK 
im Jahr 2015 rund 34.000 Versicher-
te, die sich wegen Depressionen in am-
bulanter oder stationärer Behandlung 
befanden. Das entspricht rund 11,2 
Prozent aller AOK-Versicherten in der 
Südwestregion. Vier Jahre zuvor seien 
dies noch 9,2 Prozent und 27.300 Ver-
sicherte gewesen, sagt Wolfgang Schwei-
zer, Geschäftsführer der AOK Südlicher 
Oberrhein. Der Anteil der Frauen ist 
doppelt so hoch wie der von Männern. 
Frauen seien zwar wegen Depressionen 
öfter in Behandlung, der Anstieg fällt 
bei Männern aber deutlich höher aus. 
Hier liege die durchschnittliche Verände-
rungsrate von 2011 bis 2015 bei 6,0 Pro-
zent, bei den Frauen sind es in der AOK-

Statistik 3,9 Prozent. Grund dafür dürfte 
sein, dass für Männer der Beruf eine ganz 
wesentliche Bedeutung hat. Sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen sind vor 
allem die Altersgruppen 50 bis 64 Jahre 
am häufigsten betroffen. „Im Alter von 
60 bis 64 Jahren sehen sich viele Männer, 
teilweise völlig unvorbereitet, vor ihrem 
eigenen Ruhestand. 
Die Freiburger Psychologin Lisa Lyssen-
ko deutet die psychischen Folgen daraus 
so: „Gerade Männer definieren sich oft 
stark mit ihrem Beruf. Mit dem Ren-
teneintritt fühlen sich viele Menschen 
nicht mehr gebraucht, wissen nur wenig 
mit sich anzufangen und verlieren das 
Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens." 
Depressionen gehörten zu den fünf häu-

figsten Erkrankungen in der Hausarzt-
praxis, erklärt Lyssenko. „Zwischen dem 
Hausarzt und seinem Patienten besteht 
meist ein besonderes Vertrauensverhält-
nis. Das kann bei der Diagnose hilfreich 
sein. Denn eine Depression ist nicht 
immer leicht zu erkennen“. Symptome 
seien Reizbarkeit (besonders häufig bei 
Männern), Schlaflosigkeit, Kopfschmer-
zen, Verdauungsbeschwerden oder auch 
Gedächtnisstörungen. Auch im berufli-
chen Umfeld sind Depressionen längst 
angekommen. So steige laut AOK, die 
Nachfrage nach Angeboten zum betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement. Gerade 
das Thema psychische Balance sei hier in 
den letzten Jahren in den Fokus gerückt.
 (Quelle: AOK)

Das Beispiel Depression und Burn-Out

Die Autorin: Silke Raschke ist Diplom-
Pflegewirtin und hat einen Mastertitel 
in Personalentwicklung.
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Modernste strahlentherapeutische Be-
handlung muss keineswegs das Privileg 

von Patienten großer Universitäts-Kliniken 

sein. Dr. Christian Weißenberger hat in 
seinem Zentrum für Strahlentherapie eben 
erst eine Technologie in Betrieb genommen, 
die er als „Meilenstein für die Therapie von 
Brust- und Lungenkrebs“ bezeichnet: Weil 
die sogenannte „Gated Rapid Arc“-Technik 
eine neue Präzision bei der Behandlung be-
wegter Körperbereiche biete, die auf einen 

hochmodernen Linearbeschleuniger zurück-
greift. Weißenberger stellt eine von aktuell 
nur zwei Einrichtungen in Deutschland, in 

denen diese High-Tech-Medizin anzutref-
fen ist.

Es geht um eine – vereinfacht darge-
stellt – bessere Berücksichtigung der Atem-
bewegung bei der Behandlung und eine 
Reduktion der Strahlenbelastung für die 
Patienten bei besserer Präzision der Dosis. 
Weißenberger will damit nicht nur die Be-

handlungszeiten kürzer gestalten, sondern 
auch Nebenwirkungen eindämmen und 
die Heilungschancen steigern. Noch ster-

ben 17.000 Frauen in Deutschland jähr-
lich an Brustkrebs, bei 70.000 Frauen wird 
er in Deutschland pro Jahr diagnostiziert.

Weißenberger preist jedoch nicht nur 
die neueste Technologie an, sondern legt 
an zentraler Stelle auch Wert auf die Atmo-
sphäre seines Hauses: „Entscheidend für 
die erfolgreiche Behandlung von Krebser-

T H E R A P I E Z E N T R E N

Im Sinne des Patienten
In der Health Region Freiburg sind eine Vielzahl moderner klinischer Zentren abseits des Uni-Klinikums entstanden –  

eines davon ist das „Zentrum für Strahlentherapie“ in Freiburg-Landwasser, das mit hochmoderner Technologie arbeitet.

Von Rudi Raschke

Hochmoderne Medizintechnik zur Reduktion der Strahlenbelastung: in Freiburg steht eine von deutschlandweit zwei Gated-RapidArc. 
 Foto: VARIAN
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krankungen ist nicht nur moderne Tech-
nik, sondern insbesondere ein Höchstmaß 
an menschlicher Zuwendung.“ Auch fami-
liäre Atmosphäre und individuelle Beglei-
tung seien die Basis seiner Behandlung im 
Zentrum am Rande des Mooswalds. Bei 
derartigen psychischen Belastungen eine 
naheliegende Einschätzung, die aber nicht 
überall zum Selbstverständnis einer Th era-
pie mit modernsten technologischen Mög-
lichkeiten gehört. Auf der Website von 
Weißenbergers „Zentrum“ fallen zuoberst 
die Überschriften „Im Sinne des Patienten“ 
und „Soziale Kompetenz“ als Vorausset-
zung für den Heilungserfolg auf.

Er selbst spricht nicht mehr darüber, 
aber es ist keine drei Jahre her, dass die 
Uniklinik dies mit harten Bandagen an-
griff . Die „Badische Zeitung“ sprach an-
gesichts des gerichtlichen Vorgehens gegen 
Weißenbergers Kassen-Zulassung damals 
von „rüden Methoden“, die vergleichswei-
se hohen Renditemöglichkeiten schienen 
dem Großklinikum off enbar wichtiger als 
ein kooperatives Auskommen im Wettbe-
werb mit anderen Zentren und letztlich 
das Wohl des Patienten. Weißenberger, 
der bereits damals 7,4 Millionen Euro in 
die Hand genommen hatte, konnte sich 
jedoch durchsetzen und weitermachen. 
Zwischenzeitlich ist er eine Kooperation 
mit dem RKK-Klinikum (unter anderem 
Josefs- und Lorettokrankenhaus in Frei-
burg) eingegangen.

Heute spricht er gelassen über die An-
siedlung von nicht-öff entlich geführten 
Häusern wie seinem, die zum „Stil der 

Stadt“ passen würden, die er als „gesund-
heitsorientiert“ wahrnimmt. Er hebt den 
großen Arbeitgeber Universität und die 
Pharma-Forschung in Basel als Grundlage 
für die großen Gesundheitsthemen in einer 
Region hervor, die eher von der Nachhal-
tigkeit als vom Glamour lebt.

In seinem Zentrum, das neben der Tu-
morbehandlung von betroff enen Partien 
der Brust, Prostata, Lungen und des Ma-
gen-Darm-Trakts auch eine Strahlenthe-
rapie entzündlicher Gelenkerkrankungen 
umfasst, sei „die gute Arbeit am Patienten“ 
etwas, das über den Boni für Forschungs-

meriten und Drittmittel-Akquisen stehe, 
sagt er. Wert auf „windschnittiges Perso-
nal“ lege er weniger. 

Dass er hochmoderne Technologie ein-
zusetzen weiß, belegt die neueste Anschaf-
fung. Christian Weißenbergers Einschät-
zung des Medizin-Standorts Südbaden 
gründet auf der Erfahrung seiner eigenen 
Selbstständigkeit – im Wettbewerb um 
beste Th erapien und Patientenzufrieden-
heit, aber auch Heilungschancen:  „Es gibt 
hier einige außeruniversitäre Praxen, die 
einen sehr guten Job machen“, sagt Wei-
ßenberger. 

Christian Weißenberger
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Dass sie „großen Gestaltungsspielraum“ 
brauche, war eine zentrale Erkenntnis, 

als Christa Porten-Wollersheim im Jahr 
2003 ihren Startschuss in die Selbststän-
digkeit abgab. In welchem Bereich sie ihr 
„Fitalmanagment“ ansiedelte, war dagegen 
schon Jahre zuvor in ihr Erbgut geschrie-
ben worden:

Die gebürtige Höchenschwanderin 
war stets an den Schnittstellen von Sport, 
Medizin und Hotelerie tätig. Sie nennt 
sie die „zentralen Puzzlesteine“ und sagt, 
sie habe diese „Th emen im Blut“. Prägend 
der Großvater, Bernhard Porten, der im 
Schwarzwald einer der Pioniere in der Ho-
tel- und Rehabranche war, als er das Heil-
klima für Kuren in seiner ersten Rehaklinik 
„Sonnenhof“, einer ehemaligen Hutfabrik, 
zu nutzen wusste. Nach dem Abitur in 
Freiburg absolvierte Christa Porten-Wol-
lersheim zunächst eine Ausbildung zur me-
dizinisch-kaufmännischen Assistentin, als 
Mutter zweier Kinder betrieb sie mit ihrem 
Mann und einem Partner eines der ersten 
Freiburger Fitnessstudios mit Zusatzange-
boten, Multisports.

Als ihre Kinder zur Ausbildung Freiburg 
verließen, ergriff  sie die Chance und stieg – 
vom Lebensmittelpunkt Freiburg aus – in 
das im Familienbesitz befi ndliche „Fital-
Hotel“ in Höchenschwand ein, nicht ohne 
zuvor noch an einer namhaften Adresse in 
Freiburg ein Trainee fürs Hotelfach zu ab-
solvieren. Gemeinsam mit Unternehmen 
wie Porsche, später auch Mercedes, eta-
blierte sie mit dem Familienunternehmen 
im Schwarzwald ein Angebot für Firmen, 
deren Führungskräfte sich zu Check-ups 
und Seminaren abseits des Tagesgeschäfts 
einbuchen und sich so eine Auszeit im 
Luftkurort nehmen konnten. Mit innovati-
ven Konzepten konnten die Auswirkungen 
der einschneidenden Gesundheitsreformen 
auf das ehemalige Privatsanatorium damals 
abgewendet werden. Bald darauf war das 
Hotel wieder sehr gut belegt.

In Freiburg machte sich Christa Porten-
Wollersheim ab 2003 mit ihrem eben ge-
gründeten Fitalmanagement daran, das 

Angebot zu professionalisieren und zu er-
weitern. Sie fand weitere Partnerhotels u. a. 
in Saig und Freiburg-Herdern und akqui-
rierte weitere Firmenkunden. Das Angebot 
wurde ausgebaut, auch mit Adressen, die 
in weiten Teilen Deutschlands, u. a. aus 
Bayern und Berlin, gut erreichbar sind. So 
hat sie mit Ihrem Team ein deutschland-
weites Netzwerk an Kooperationspartnern 

im Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
aufgebaut.

Dass dies keineswegs nur die Rolle ei-
nes „Veranstalters für Gesundheitssemina-
re“ war, wie Christa Porten-Wollersheim 
es tiefstapelnd nennt, liegt auf der Hand. 
Allein die Abwicklung von Anreisen und 
Wünschen des Führungspersonals aus der 
ganzen Welt, das zu ihren Kunden zählt, 
setzt viel Einsatz, Präsenz und Einfüh-
lungsvermögen voraus, aber auch jenen 
mitreißenden Enthusiasmus, der sie aus-
zeichnet.

An der Universität in Bielefeld vertiefte 
Porten-Wollersheim bei einem der angese-
hensten deutschen Gesundheitsökonomen 
ihr Knowhow mit dem Studium „Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement“ (BGM) – 

einem der zentralen Begriff e unserer Tage 
in der Unternehmensführung (siehe auch 
Seite 21). 

Allen Angeboten gemeinsam ist bis 
heute ein hoher Dienstleistungsanspruch. 
Umgesetzt werden diese mit einem über-
regionalen, erfahrenen Expertenteam aus 
Wissenschaft und Praxis in den Bereichen 
Medizin, Psychologie, Sport und Ernäh-
rung. Erholung und gesundheitliche Auf-
klärung gehen Hand in Hand und die 
Checks und Seminare fi nden weitestge-
hend in den Partnerhotels statt. In den 
im Familienbesitz befi ndlichen Fachklini-
ken Sonnenhof in Höchenschwand wer-
den heute u. a. Präventionsprogramme 
über die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg für Unternehmen 
zur Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter 
angeboten. Auch diese Programme gehö-
ren in die Angebotspalette von Fitalma-
nagement.

Porten-Wollersheim erstellt mit Ihrem 
Team u. a. allgemein Konzepte im BGM, 
moderiert Arbeitskreise, führt Maßnah-
men in der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung (BGF) und Gefährdungsbeurtei-
lungen, auch der psychischen Belastungen 
am Arbeitsplatz, durch. Sie organisiert 
Gesundheitstage mit vielen Aktionen und 
Vortragsthemen, wie Führung und Ge-
sundheit, Resilienz, Achtsamkeit, „aktive 
Pause“, um nur einige Th emen zu nen-
nen. Kunden sind  zahlreiche Firmen und 
Institutionen aus Wirtschaft sowie dem 
öff entlichen Dienst. Das alles stemmt sie 
mit einem personell sehr überschaubaren 
Unternehmen, regelmäßig verstärkt durch 
freie Mitarbeiter auch der Universitäten 
und Hochschulen in der Region, für die sie 
auch als Dozentin tätig ist.

Christa Porten-Wollersheim gibt ihre 
langjährige unternehmerische Erfahrung 
in Mentoring-Programmen an junge Un-
ternehmerinnen weiter. Die „Fitalmanage-
rin“ leitet mit Martina Feierling-Rombach 
in der Region Freiburg und Müllheim den 
Verband deutscher Unternehmerinnen 
(VdU) und wird gemeinsam mit Ihrer Kol-

V D U - U N T E R N E H M E R I N N E N

Christa Porten-Wollersheim,
Fitalmanagement

Christa Porten-Wollersheim
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Der VdU Baden (Süd) agiert wie die anderen 15 Landesverbände re-
gional und ist unter dem Dach des Bundesverbands der deutschen 
Unternehmerinnen e.V. mit Sitz in Berlin eingebunden. 
Doris Desbarats, Dominika Hummelspiep-Lazar und Susanne Schulz 
im Vorstandsteam von Martina Feierling-Rombach (Landesvorsit-
zende Baden) und Christa-Porten Wollersheim (Regionalleitung Wirt-
schaftsraum Freiburg) engagieren sich ehrenamtlich für den VdU. 
Die Mitglieder sind allesamt Unternehmerinnen, selbständig tätige 
Frauen aus der Region von Müllheim bis Baden. Sie repräsentieren 
unterschiedlichste Branchen und Unternehmensgrößen. 
Sie nutzen das Netzwerk für Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer 
und Kontaktbörse. Für den persönlichen privaten Austausch, der im 
VdU unter den Frauen sehr gepflegt und geschätzt wird, gibt es ge-
nügend Raum. 

Der VdU Baden organisiert nicht nur regional Veranstaltungen für 
seine Mitglieder. Durch die Vernetzung und Kooperationen mit regi-
onalen Institutionen, wie z.B. IHK Freiburg, Landratsamt Fachbereich 
Struktur- & Wirtschaftsförderung, sowie Kontaktstelle Frau & Beruf, 
um nur einige zu nennen, werden auch verbandsoffene Frauenthe-
men unterstützt. Besonders wichtig ist dem Verband die Förderung 
der Unternehmensgründerinnen und Jung-Unternehmerinnen. Das 
Mentoring-Programm in Kooperation mit der Käte Ahlmann 
Stiftung e.V. wird allerdings in der Region wenig genutzt. Das liegt 
vielleicht auch daran, dass die Jung-Unternehmerinnen den Weg in 
einen Verband scheuen. Auch im Landesverband Baden sind Grün-
derinnen und Jung-Unternehmerinnen in der Minderheit. 
Schade – Jung-Unternehmerinnen könnten die Erfahrungen und 
Kontakte der etablieren Unternehmerinnen nutzen. 

Verband deutscher Unternehmerinnen e.V. Berlin www.vdu.de

Veranstaltungsvorschau
Mittwoch 08. Februar und 08. März
VdU Stammtisch
Der persönliche Kontakt und Austausch in privater Atmosphäre ste-
hen im Mittelpunkt. Jeden zweiten Mittwoch im Monat, ab 19.00 
Uhr in Freiburg.

16. Februar
Gibt es Perl-Taucherinnen wirklich?
Das Schmuckwerk in Freiburg lädt zu einem Perlen-Seminar ein. 
Auf der „INSEL“ erfährt man alles über Perlen, hautnah. Die In-
haberinnen Stephanie Heisig und Katharina Aumüller bieten den 
schmucken Rahmen für einen geselligen Abend. 

08. März
Social Media Live. Marketing für das Unternehmen 
Susanne Schulz, Spezialistin für digitale Online-Lösungen, gibt ei-
nen umfassende Überblick auf die unterschiedlichen Social Media 
Kanäle. Zielgruppen-Eignung sowie die Entwicklung einer Social 
Media Strategie sind u.a. Inhalt des Impulsvortrags. Ein Gemein-
schaftsprojekt mit der IHK Südlicher Oberrhein, Freiburg. 

23. März 
Besuch bei OFF – Obdach für Frauen e.V. 
Die Vorstands-Frauen werden über den Verband und ihre erfolgrei-
che ehrenamtliche Arbeit der letzten 18 Jahre berichten. Sie zeigen 
auf, wie man auch im sozialen Bereich mit unternehmerischem 
Denken und Handeln erfolgreich ist.

Jede Veranstaltung bietet genügend Raum für den persön-
lichen Austausch, zum Netzwerken und sich kennen lernen. 
Je nach Format der Veranstaltung ist diese Möglichkeit 
beim Empfang oder dem gemütlichen Ausklang mit Imbiss 
oder Abendessen eingebunden. 

Weitere Informationen unter:  
www.vdu.de/landesverbaende/baden 
www.facebook.com/VduBaden“

Interessierte Unternehmerinnen sind herzlich willkommen. 
Persönlicher Kontakt: Doris Desbarats  
Telefon 07665/91 20 59

legin von vielen jungen Selbstständigen als 
einer der Gründe für ihren VDU-Beitritt 
genannt.

Sie selbst wurde 2009 von Margot Hug-
Unmüßig, Medirata, zu einem Treffen des 
VdU mitgenommen, die Chemie bei die-
sem Kaminabend habe sofort gestimmt. Es 
sei interessant zu beobachten gewesen, dass 
unterschiedliche Branchen, Firmengrößen 
und Altersklassen an einem Tisch zusam-
men kommen, sagt Porten-Wollersheim, 
und dass bei allen, zum Teil auch ernsten 
Themen „nie der Spaß verloren geht“. 

Nach ca. einem halben Jahr regelmä-
ßiger Treffen wurde sie Mitglied im VdU. 
Vor fünf Jahren wurde ihr dann von der 

engagierten Gründerin des VdU in der Re-
gion Freiburg, Margot Selz quasi auf Zuruf 
das Ehrenamt der Regionalvorsitzenden 
angetragen: „Das nächste Mal sitzt Du 
da“. Die Zusammenarbeit mit der heuti-
gen Landesverbandsvorsitzenden in Baden, 
Martina Feierling-Rombach, funktioniert 
hervorragend: „Wir kennen uns gut und 
wissen, wie wir ticken und haben tolle 
Themen und Unternehmerinnen um uns, 
die uns antreiben“, sagt Christa Porten-
Wollersheim über das Tandem.

Das Modell, wie Frauen an der Spitze 
von Unternehmen sich gegenseitig helfen, 
schätzt sie: Wer nur zum Visitenkarten-
Streuen beitrete und sich kurzfristig Auf-

träge erhoffe, sei beim VdU falsch, sagt 
Porten-Wollersheim. Sie selbst ist Men-
torin im „TWIN“-Projekt, „Two Women 
Win“. In regelmäßigen Treffen unterstützt 
sie ihre Mentee bei Fragen der jungen 
Unternehmerin, die übrigens bewusst 
nicht aus der selben Branche kommt. Als 
sie selbst nach der Jahrtausendwende in 
die Selbstständigkeit ging, kannte sie die 
Organisation noch nicht: „Ich hatte das 
Glück und dafür bin ich dankbar, dass ich 
von meiner Familie Starthilfe bekommen 
habe. Hätte es die nicht gegeben, wäre ich 
für die Hilfe eines Unternehmerinnen-
Netzwerks, wie dem VdU, dankbar gewe-
sen“. 
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Die Kundschaft rieb sich gleich zwei-
mal verwundert die Augen, als sich im 

Oktober vergangenen Jahres in Freiburgs 
Stadtteil Wiehre der vertraute Edeka-Su-
permarkt völlig neu präsentierte. Aus dem 

vertrauten Blau war Orange geworden und 
„Beckesepp“ stand auf dem Schild. Drau-
ßen war von Edeka keine Spur mehr zu 
sehen, drinnen wartete gleich die zweite 
Überraschung für die Kunden: In den Re-

galen fanden sich wie eh und je die vertrau-
ten Edeka-Marken. 

Johannes Ruf, Inhaber des Marktes seit 
über 15 Jahren, hatte sich mit der Renovie-
rung auch gleich ein neues Markenzeichen 

gegeben, eines, das keinen Be-
zug zu Edeka mehr herstellt. 
Wie kam es dazu? Wie Johan-
nes Ruf beschreibt, kamen 
mehrere Dinge zusammen. 
Zunächst einmal: die Reno-
vierung war fällig. Ein betagtes 
Arsenal aus stromfressenden 
Kühltheken machte brum-
mend darauf aufmerksam, 
dass es in Rente gehen woll-
te. Zudem war der Verkauf 
an den Bedientheken nicht 
mehr gut gelaufen, weshalb 
sie schon seit einigen Jahren 
außer Betrieb waren – Anlass 
für die Edeka-Südwest Rufs 
Markt das blau-gelbe Edeka-
Logo zu entziehen und seinen 
Supermarkt in die „Nah und 
gut“-Vertriebsschiene einzu-
ordnen. 

Diese Vertriebslinie hatte 
die Edeka vor rund 20 Jahren, 
als die Supermärkte immer 
größer wurden, für kleinere 
Märkte erfunden, die nicht 
das komplette Sortiment an-
bieten können oder ohne 
Bedientheke auskommen 
müssen. Christhard Deut-
scher, Sprecher der Regional-
gesellschaft Edeka-Südwest 
betont die eigene Werbeschie-
ne für „Nah und Gut“, die 
berücksichtigt, dass statt des 
Edeka-Standardsortiments 
von 20.000 Artikeln nur ein 
Teil davon geführt wird. „Ei-
gentlich ist das eine gute Idee, 

S U P E R M Ä R K T E

Das Geschäft mit dem großen  
„E“ ist im Wandel

Wie aus Edeka vielerorts in der Region „nah und gut“ wird – oder sich die Ladenbetreiber ganz andere Namen verpassen

Von Stephan Elsemann

Tamish Ranganathan empfängt die Kundschaft an der Brottheke

Pascal Sehrer, Edekaner von der Pieke auf
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fi ndet Harald Gitzinger“, der einen kleinen 
„Nah und Gut“-Markt in Hinter zarten 
führt. 

So kommen nicht Kunden mit dem 
Edeka-Werbezettel in der Hand, die ent-
täuscht wieder abziehen, wenn sie die Pu-
tenschnitzel im Sonderangebot mangels 
Fleischtheke nicht bekommen. Dem Be-
kanntheitsgrad von „Nah und Gut“ traut 
Gitzinger dagegen noch nicht so recht. So 
setzte er sich, der Vertriebskleiderordnung 
bei Edeka zuwiderhandelnd, ein Edeka-
Logo in blau-gelb auf die Hauswand, da-
mit die Kunden, in Hinterzarten viele Tou-
risten, sein Geschäft auch als Supermarkt 
erkennen. 

Denn, so Gitzinger: „,Nah und gut‘, das 
könnte ja auch ein Schuster sein“. Johan-
nes Ruf muss sich keine Sorgen machen, 
dass die Kundschaft in der Wiehre ihren 
Supermarkt nicht fi ndet. Denn hier besteht 
die Kundschaft zu mehr als 90 Prozent aus 
Stammkunden, die ihn fi nden, egal wie er 
aussieht. Und auch Ruf war mit „Nah und 
Gut“ nicht glücklich. Und so investierte er 
rund 450.000 Euro nicht nur in die Re-
novierung seines Marktes, sondern auch in 
den neuen Auftritt seiner Märkte und Ca-
fés als „Beckesepp“ – eine stolze Summe. 

Nach und nach werden auch die ande-
ren drei Ruf-Märkte zu „Beckesepp“ wer-
den und dabei weiter von der Edeka be-
liefert. Bei Edeka ist dies möglich. Ruf ist 
unabhängiger Kaufmann, wie viele seiner 
Edeka-Kollegen und kann solche Dinge 
selbst entscheiden. Gleichwohl sieht er sich 
als Edekaner, so nennen sich Menschen, 

die bei Edeka arbeiten – nicht ohne Stolz. 
Edekaner ist Johannes Ruf seit den 1970er 
Jahren. Doch Ruf ist auch Bäcker und das 
soll mit dem neuen Namen besser zu sehen 
sein. „Beckesepp“, so nannte man in Sankt 
Peter seinen Urgroßvater, „Bäcker Josef“, 
wie es hochdeutsch heißt. 

Der Großvater liegt im Trend bei den 
Bäckern der Region. Einige der unabhän-
gigen Bäcker mit mehreren Filialen besin-
nen sich aufs Handwerk und die Famili-
entradition und lassen die  Aufbacköfen 
wieder aus – zumindest für Teile ihres 
Sortiments. Auch die Bäckerei Reiß-Beck 
schmückt sich mit „Opa Otto“-Brot und 

dessen Brotrezepten und benutzt beide für 
ein cleveres Retro-Marketing. 

Bei Johannes Ruf ist es neben dem neu-
en Namen vor allem der Holzofen in Sankt 
Peter, der die Qualitätsbackwaren promotet. 
Die Brottheke rückte mit der Renovierung 
nach vorne hinter den Eingang, entspre-
chend einer Entwicklung in vielen Super-
märkten, die mit den liberalisierten Laden-
schlusszeiten zusammenhängt. Den Weg 
zum Sonntagsbrötchen durch Rufs Wiehre-
Supermarkt-Regale hindurch verhinderte 
allerdings kürzlich die Gerichtsbarkeit. 

Doch bei allen Bekenntnissen zur Bä-
ckertradition, auch Johannes Ruf würde 

Edeka-Markt von Pascal Sehrer in Freiburgs Wasserstraße. Fotos: Stephan Elsemann
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sein schickes neues Logo gern mit einem 
blau-gelben ergänzen. Denn für ihn steht 
Edeka für Qualität. Genau wie für Pascal 
Sehrer, von der Pike auf Edekaner und Be-
treiber zweier Supermärkte von 700 und 
950 Quadratmetern in Freiburgs Innen-
stadt. Niemals würde er aufs Edeka-Zei-
chen verzichten. Sehrer sieht einen neuen 
Trend zum kleineren Nachbarschaftsmarkt 
in den Stadtteilen. Die Kundschaft spart 
Zeit, mit kurzen Wegen zwischen den Re-
galen. Vor allem spart sie beim Kauf in der 
Nachbarschaft vermutlich viel Zeit, die sie 
mit Anfahrten im Auto verbringt, denn für 
größere Märkte findet sich nur in der Peri-
pherie der Städte noch genug Platz. 

1500 Quadratmeter sind für Edeka-
Sprecher Christhard Deutscher eine un-
terste Größe, wenn er von neuen Märkten 
mit komplettem Sortiment spricht. Was 
groß oder klein ist, wird dagegen sehr un-
terschiedlich wahrgenommen, das muss-
te auch Johannes Ruf erfahren, als er in 
seinem Heimatort St. Peter vor drei Jah-
ren einen neuen Edeka-Markt mit „nur“ 

knapp 800 Quadratmetern er-
öffnete. Gegen den von vielen als 
monströs empfundenen Neubau 
entfachte sich ein Proteststurm 
in der Gemeinde, Ruf konnte 
sein Vorhaben nur unter großen 
Schwierigkeiten umsetzen. 

Der kleine Markt um die 
Ecke auf kleinster Fläche, doch 
mit umfassendem Angebot – der 
Spagat ist wohl selten zu leisten. 
Das Gesicht des Supermarkts 
wird in den kommenden Jahren 
weiter in Bewegung bleiben und 
es ist nicht klar, in welche Rich-
tung es sich entwickelt. Ohnehin 
stehen ganz neue Veränderun-
gen vor der Tür. Was wird erst 
passieren, wenn Amazon einen 
funktionierenden Lebensmittel-
Lieferservice ins Rollen bringt? 
„Dann machen wird das eben 
auch“, sagt Johannes Ruf und 
lacht. Dem Mann ist vor nichts 
bange. 

 

www.siedlungswerk.de

Siedlungswerk
Geschäftsstelle Freiburg

Rieselfeldallee 1
79111 Freiburg 

bgsfr@siedlungswerk.de
T: 0761 156985-0

Freiburg
Bad Krozingen

Offenburg

Hat gut lachen: Beckesepp Johannes Ruf in seinem 
neuen Markt. Foto: Stephan Elsemann
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Reges Treiben in den Hallen der Messe 
Freiburg. An der Industriemesse der 

Schwarzwald AG (i+e) beteiligten sich vom 
1. bis zum 3. Februar etwa 350 Unterneh-
men aus verschiedenen Branchen. Es war 
die 18. Veranstaltung des Wirtschaftsver-
bandes Industrieller Unternehmen Baden 
e.V. (wvib). Es ging darum, Kontakte zu 
knüpfen, Gespräche über neue Trends zu 

führen und Innovationen zu präsentieren. 
Auf der größten Indus triemesse im Süd-
westen finden viele Unternehmen auch seit 
Jahren neue Kooperationspartner, Kunden 
oder Auszubildende. Vom Ein-Mann-Be-
trieb bis zum großen Mittelständler ziehen 
die Aussteller nach drei Messetagen eine 
positive Bilanz. 

Felix Kimmig, Projektmanager Vertrieb 
bei der Press Control Elektrotechnik GmbH 
aus Kehl sagt, der Standort in Südbaden, 
nahe der französischen Grenze sei gut und 
die Weichen stünden prinzipiell auf Wachs-

tum. „Das Problem ist nur, wir finden nicht 
immer schnell genug gutes Personal, Tech-
niker und Ingenieure, daran mangelt es.“ 

Die Konjunktur ist gut, die Auftragslage 
stabil und die Zuversicht bei den Befrag-
ten groß. Corinna Pfaff, Geschäftsführe-
rin der Pfaff GmbH aus Waldkirch, ein 
Schwarzwälder Familienunternehmen für 
medizinische Kunststoffteile mit rund 17 

Mitarbeitern, erklärt: „Das ist eine regio-
nale Messe, die sehr gut frequentiert ist. 
Hier kann man auf einer persönlichen Ebe-
ne in Kontakt mit Kunden kommen und 
Partnerschaften pflegen. Das ist wichtig, 
denn für uns kleine Mittelständler wird es 
in Zukunft immer schwieriger werden, mit 
den großen Konzernen mitzuhalten.“ Dis-
kutiert wurde auf der Messe auch über die 
Folgen der Wirtschaftspolitik von Donald 
Trump. Die Skepsis über mögliche nega-
tive Auswirkungen hielten sich allerdings 
in Grenzen. Joachim Schmidle, Leiter Ver-

trieb bei der FSM AG in Kirchzarten, be-
tont, dass er von einer positiven Entwick-
lung in der Zukunft ausgehe. Er habe viele 
Kunden aus dem südbadischen Raum und 
eine breit angelegte Produktpalette. Das 
Unternehmen ist unter anderem Spezialist 
für Drucksensoren und Akkutechnik, die 
beispielsweise in Roboter-Staubsaugern 
zum Einsatz kommen.

Menschenansammlungen vor 
ausgestellten Robotern und vor 
sich bewegenden Greifarmen 
machten die Faszination des 
Trendthemas Industrie 4.0 deut-
lich. In Freiburgs Umgebung ist 
die IT-Branche stärker als viele 
denken. Brigitte Kunze arbeitet 
bei der bayerischen IT-Firma 
NewTec, die eine Niederlassung 
in Freiburg hat und ist zustän-
dig für das Marketing. Sie sagt, 
dass Industrie 4.0 ein wichtiges 
Thema sei, dass die IT-Sicher-
heit dabei aber immer bedeu-
tender werde. „Bestellvorgänge 
können heute schon und erst 
recht in Zukunft von überallher 
getätigt werden. Dabei werden 
Datenmengen übermittelt. Die 
Sicherheit muss dann gewähr-
leistet sein. Dafür benötigt man 
gute Schutzmechanismen.“ Und 
die liefert das Unternehmen mit 
entsprechenden Softwarelösun-
gen.

Die Digitalisierung macht 
schnellere Kommunikation, 

Vernetzung und eine umfassende Do-
kumentation von Daten möglich. Silvia 
Pinto, Projektassistentin von Arnold IT 
Systems GmbH & Co. KG, einem Frei-
burger Systemhaus war auch auf der Mes-
se vertreten und ist überzeugt: „Themen 
rund um das Datenmanagement werden 
immer wichtiger. Das ist ein Bereich, der 
jetzt schon, aber auch in Zukunft enorm 
wächst.“ Wenn dem so ist, dann könnte 
auch die IT-Branche in der Region davon 
profitieren und weiter an Bedeutung ge-
winnen. 

I N D U S T R I E M E S S E

Drei Tage i+e in Freiburg

Die Freiburger Industriemesse i+e der Schwarzwald AG ist führend im Südwesten.
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Industrie 4.0 
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„Ein Stück weit verschlechtert“ – das sagt 
Andreas Kempff, Hauptgeschäftsführer 

der IHK Südlicher Oberrhein über die 
Erwartungen, die die Kammerbetriebe am 
Oberrhein und im Hochschwarzwald mit 
Blick auf 2017 hegen. Das habe vor allem 
damit zu tun, dass die Akteure zum Teil 
skeptisch sind, ob die positive Entwicklung 
von 2009 bis zu Rekorden im zurücklie-
genden Jahr 2016 noch weitere Zeit anhal-
ten kann. Kempff: „Der Zeitreiheneffekt 

lässt die Frage aufkommen, wie lange der 
Aufschwung noch andauert“.

Brexit und Trump werden als Risiko-
faktoren angesehen, die bevorstehenden 
Wahlen mit dem Erstarken von Populisten 

in den Niederlanden, in Frankreich und 
im Herbst in Deutschland, aber auch stei-
gende Lohnkosten. Die kämen nicht nur 
durch Tariferhöhungen zustande, sondern 
auch durch Nachverhandlungen mit ab-
wanderungswilligen Mitarbeitern, deren 
Gehälter erhöht werden müssten, um sie 
zum Bleiben zu bewegen. Der Fachkräfte-
mangel schlägt durch. Restaurants schlie-
ßen schon tageweise, andere Unternehmen 
rationalisieren mit Maschinen, um ihre 

Produktivität ohne menschliche Arbeits-
kraft zu erhalten.

Das alles sind Erkenntnisse einer Um-
frage der IHK Südlicher Oberrhein unter 
1000 Kammerbetrieben im Dezember und 

Anfang Januar. Und darin ist mit einem 
Anteil von 52 Prozent eben jener Fachkräf-
temangel der meist genannte Risikofaktor. 
Kempff: „Das ist schon bedrohlich, wenn 
jeder zweite Betrieb nicht alle Mitarbeiter 
bekommt, die er benötigt“. Im Hotel- und 
Gaststättengewerbe und beim Bau, eigent-
lich sehr erfolgreich in diesen Zeiten, kla-
gen sogar 72 beziehungsweise 86 Prozent 
der Befragten über den Mangel an geeigne-
ten Arbeitskräften.

Das in Arbeit be-
findliche neue Gesetz 
über Teilzeit-Rechte 
von Beschäftigten wer-
de die Situation bran-
chenübergreifend noch 
verschlimmern – gerade 
für kleinere Betriebe, 
klagte die EDV-Unter-
nehmerin und IHK-
Vizepräsidentin Brigitta 
Schrempp aus Lahr. 
Was da verlangt und 
den Unternehmen auf-
gegeben werde, „kann 
man alles gar nicht 
planen“. Das Gesetz 
greife direkt in unter-
nehmerisches Handeln 
ein „und keiner aus 
dem Arbeitsministeri-
um schaut sich an, was 
das für Folgen hat“. Vor 
allem das Recht des Ar-
beitnehmers, nach Teil-
zeit-Arbeit dann wieder 
auf eine volle Stelle zu-
rückkehren zu können, 
wenn er das wünsche, 
sei unpraktikabel. Die 
Unternehmen würden 

längst selbst großzügig Teilzeit-Angebote 
machen oder Arbeit im home-office er-
möglichen. Kempff: „Da braucht es dieses 
Gesetz nicht. Das ist nur weiterer Bürokra-
tie-Aufbau statt Bürokratie-Abbau“. 

I H K

Der Fachkräftemangel ist  
das Hauptproblem

Von Uli Homann

Vielerorts bleiben offene Stellen unbesetzt.
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Einen besseren Überblick über seine 
Stadt hat wohl kein Bürgermeister in 

Baden-Württemberg. Jörg Lutz hat sein 
Büro im 13. Stock des Lörracher Rathau-

ses. Insgesamt hat das Verwaltungsgebäu-
de sogar 17 Geschosse und ragt aus dem 
Stadtbild heraus. Vor mehr als zwei Jahren 
ist Lutz in das Büro mit Aussicht umge-
zogen. Im Juli 2014 wurde der damalige 
Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen zum 
Oberbürgermeister von Lörrach gewählt 
und damit zum Nachfolger von Gud-
run Heute-Bluhm, die nach 19 Jahren 
vorzeitig aus dem Amt schied, als die zur 
Hauptgeschäftsführerin des Deutschen 
Städtetags gewählt wurde. Von seinem 
Balkon aus kann Lutz nun unter anderem 
Suchard sehen, eine der wichtigsten Fir-
men in Lörrach, in der unter anderem die 

Milka-Schokolade produziert wird, einige 
Flächen, auf denen in den kommenden 
Jahren neue Wohnungen entstehen sollen 
und in einiger Entfernung auch die Türme 

der Chemie- und Pharmaunternehmen in 
Basel.

Mit der Nachbarstadt ist Lörrach in vie-
lerlei Hinsicht verbunden. „Die Schweiz 
profitiert von unseren Arbeitskräften, was 
uns wegen des Fachkräftemangels ein biss-
chen weh tut“, sagt Lutz, „dafür profitiert bei 
uns der Einzelhandel und die Hotellerie.“ 
Da vor allem die im Bereich „Life Science“ 
tätigen Firmen in Basel überproportional 
wachsen würden und dementsprechend vie-
le Mitarbeiter bräuchten, würden auch die 
Pendlerströme immer weiter wachsen, er-
klärt der Oberbürgermeister. Das sei mit ein 
Grund, warum der Wohnraum in Lörrach 

knapp ist und die Mieten für einkommens-
schwache Haushalte nicht bezahlbar sind. 
„Wohnen ist bei uns das Thema Nummer 
eins, da haben wir mit Abstand den größten 

Druck“, sagt Lutz. Ab-
zulesen sei das auch an 
der Kartei der stadt-
eigenen Wohnbau, 
in der rund 3000 Su-
chende auf der Warte-
liste stehen.

Wie viele Städ-
te hat aber auch das 
rund 49.300 Einwoh-
ner zählende Lörrach 
das Problem, dass 
nicht genügend Flä-
chen zur Verfügung 
stehen. Deshalb wird 
es in den kommenden 
Jahren Diskussionen 
um Umwidmungen 
geben, auch die Nach-
verdichtung bleibt ein 
Thema. Im Gemein-
derat wurde kürzlich 
ein Potenzialmodell 
vorgestellt, das ein 
renommiertes Stutt-
garter Planungsbüro 
erarbeitet hat. Einige 
Projekte wurden aller-
dings schon auf den 
Weg gebracht, zum 
Beispiel in der Nähe 

von Rathaus und Bahnhof. Für das Gelän-
de „Weberei Conrad“ neben der Arbeits-
agentur, das derzeit noch von Pendlern als 
Parkplatz genutzt wird, läuft der Planungs-
wettbewerb für rund 100 Wohnungen und 
die Erweiterung des Landratsamtes. Die 
Stadt hatte die Fläche dafür an das Toch-
terunternehmen Wohnbau verkauft. Auf 
dem Postareal gegenüber dem Bahnhof 
sollen in einem Wohn- und Geschäftshaus 
rund 10.000 Quadratmeter Gewerbeflä-
che und 60 hochwertige Wohnungen mit 
Dachgarten entstehen. „Wir brauchen al-
les: Das reicht von der Villa für die Topfüh-
rungskraft über Häuser für junge Familien 

O R T S P O R T R Ä T

Kaum freie Flächen in Lörrach
Von Daniela Frahm

In Lörrach sind die Flächen knapp – für Wohnbau und Gewerbe.
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bis zu Wohnungen für ältere Menschen 
und Singles“, sagt Lutz.

Wie die beiden bereits erwähnten Pro-
jekte soll auch das Wohngebiet Belist in 
Haagen mit 220 Einheiten, das Schöflin-
Areal in Brombach (70), Tumringen Nord 
(30) und Langackerweg/Steghalden in Tül-
lingen (20) möglichst bis 2019 entwickelt 
werden. In den Jahren danach könnten auf 
dem Bühl und auf dem Salzert insgesamt 
rund 650 weitere Wohneinheiten hinzu 
kommen. Als sein „Lieblingsprojekt“ be-
zeichnet Lutz dabei das „Gedankenspiel“ 
mit drei oder vier Hochhäusern „den Sa-
tellitenstadtteil Salzert sozioökonomisch 
zu stärken“. Die Infrastruktur mit Schule 
und Einzelhandel stehe dort jetzt schon 
auf der Kippe. Das Problem: Es müsste 
in ein Landschaftsschutzgebiet eingegrif-
fen und Wald abgeholzt werden. Das hat 
bereits Naturschützer und auch Anwoh-
ner auf den Plan gerufen, die zum Teil 
um ihren Ausblick fürchten. „Das klingt 
erst mal schrecklich“, gibt Lutz zu, „aber 
es wäre ein außergewöhnliches Projekt.“ 
Auf geringer Fläche könnten viele Miet-
wohnungen entstehen. „Wo ausreichend 
bezahlbare Wohnraumangebote fehlen, ist 

eine stabilisierende soziale Mischung auf 
Stadtteil- und Quartiersebene gefährdet“, 
sagt der OB.

Für den Druck auf dem Wohnungs-
markt sorgen aber nicht nur die zuneh-
menden Pendler (6.348 Grenzgänger-Be-
willigungen), auch in Lörrach sind wieder 
mehr Arbeitsplätze entstanden. Die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten stieg von 17.744 im Jahr 2005 auf 
21.228 im Jahr 2015 an. Die drei wich-

tigsten Wirtschaftszweige sind das Verar-
beitende Gewerbe, der Handel und das 
Gesundheitswesen. Nach dem Niedergang 
der Textilindustrie in den 70er Jahren hat 
sich Lörrach vor allem zu einem Dienst-
leistungsstandort entwickelt. Auch wenn 
es noch immer einige produzierende Un-
ternehmen wie die beiden größten und 
bekanntesten Firmen KBC und Suchard 
gibt, kann man laut Lutz „nicht mehr von 
einer Arbeiterstadt sprechen“. 2013 hat der 
Zahnpastahersteller Gaba seine Fertigung 
in Lörrach geschlossen, wodurch rund 150 
Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnah-
men wegfielen. Insgesamt hat die Stadt 
davon profitiert, dass mit Kapital aus der 
Schweiz Industrie angesiedelt wurde. Dazu 
zählten früher beispielsweise Grossmann 
und Sarasin. Weiterhin am Ort sind neben 
Suchard die Technische Textilien Lörrach 
(TTL) und NSI Präzisionsdrehteile. An-
dere Unternehmen haben sich aus dem 
Textilindustriestandort heraus entwickelt, 
unter anderem Sügravo, Wenk und Bo-
schert sowie Raymond, die inzwischen für 
die Automobilindustrie arbeiten.

Lutz ist froh, dass seine Stadt nicht 
von einem großen Arbeitgeber abhängig 
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ist. „Bei uns macht es der Mix aus“, sagt 
der OB, „wie in der samten Region gibt 
es auch bei uns viele Hidden Champi-
ons – unglaublich, wo die überall in der 
Welt tätig sind.“ Als ein Beispiel nennt er 
die Firma Glas Fritz, die Absperrscheiben 
für die Metro in Hongkong geliefert hat. 
„Wir haben absolute Hightech-Firmen bei 
uns.“ Abgesehen davon, dass es mittlerwei-
le kaum noch große Investoren gebe, hätte 
Lörrach auch kaum Flächen für produzie-
rendes Gewerbe, das viel Platz brauche. 
„Noch knapper als Geld sind bei uns Flä-
chen“, sagt Lutz. Zudem würden Wohn-
bau und Gewerbe darum konkurrieren. Es 
gebe immer häufiger Anträge, Mischgebie-
te in Wohngebiete umzuwandeln, was der 
OB aber kritisch sieht: „Dann könnten 
ganze Gebiete kippen und irgendwann ist 
der Gewerbebetrieb der Störer.“

Die meisten Arbeitsplätze gibt es in Lör-
rach allerdings im Dienstleistungsbereich 
(rund 80 Prozent): in den Kliniken, im 
Landratsamt, bei der Stadt, bei Sparkasse 
und Volksbank sowie im Einzelhandel. Jetzt 
hofft die Stadt auf eine große Schlüsselin-
vestition in diesem Bereich, die Ansied-
lung des rund 300 Millionen Euro teuren 
Zentralklinikums des Landkreises mit 650 
Betten. Der Lörracher Standort im Gewer-
begebiet Entenbad konkurriert mit zwei 
Gebieten in Rheinfelden und Schopfheim. 
Eine Vorentscheidung soll der Kreistag im 
März treffen. Derzeit geht die Tendenz zu 
Lörrach, wie Landrätin Marion Dammann 
nach einer Kreistags-Klausur berichtete. 
Für Lutz ist das auch „die einzig logische 
Entscheidung, weil im Oberzentrum die 
meisten Menschen wohnen“. Außerdem 
sei die Stadt schon jetzt der größte Kliniks-
tandort in der Region. Für Lörrach würden 
auch die zentrale Lage, die beste Erreich-
barkeit durch die A98, die B317 und einen 
möglichen S-Bahn-Halt sprechen und dass 
auf einem Großteil der Fläche eine zügige 
Planung und Umsetzung möglich sei. Aber 
auch Schopfheim und Rheinfelden wollen 
weiter um die Ansiedlung des Zentralkli-
nikums kämpfen, der Ton der politischen 
Diskussion hat sich verschärft. „Es ist 
schade, wenn die Raumschaft gegenein-
ander aufgebracht wird“, findet Lutz, „es 
profitieren doch alle davon, wenn es ein 
Zentrum mit Strahlkraft gibt, in dem die 
Gesundheitsversorgung und auch kulturel-
le Angebote gebündelt sind.“

Auch als Einkaufsstadt hat Lörrach 
viel zu bieten. „Ich bin immer wieder 

überrascht, wenn ich Samstagnachmit-
tags durch die Stadt gehe und auf allen 
Plätzen ist es voll“, erzählt Lutz. Von den 
Geschäften, würde Lörrach eher einer 
100.000-Einwohner-Stadt entsprechen. 
Im vergangenen Jahr haben zum Beispiel 
Karstadt, Sportmüller, C & A und Hieber 
investiert und die Stadt in die Erneue-
rung des Hebelparks. Das Projekt auf dem 
Postareal soll die Attraktivität der Innen-

stadt weiter steigern. Die Händler können 
dabei auch auf die Schweizer zählen, die im 
Jahr 2014 einen Kundenanteil von 28 Pro-
zent ausgemacht haben.

Auch die Hotels profitieren von der 
Nähe zu Basel. Bei Messen und Kongres-
sen in der Nachbarstadt sind die Hotels 
dort nicht nur ausgebucht, sondern zudem 
noch teurer als ohnehin schon. Das Ange-
bot in Lörrach ist allerdings begrenzt, da 
der Tourismus hier bei einer durchschnitt-
lichen Aufenthaltsdauer von zwei Tagen 
nur eine geringe Rolle spielt. 21 Betriebe 
bieten derzeit 1300 Schlafgelegenheiten. 
Noch in diesem Jahr werden aber rund 
200 Betten im Vier-Sterne-Bereich dazu 

kommen. An der Belchenstraße in der 
Nähe des Bahnhofs entsteht derzeit das 
„Hotel Stadt Lörrach“ der Marke Radisson 
Blu, das auch Tagungsräume bieten wird. 
„Das ist ein Quantensprung und wird die 
Übernachtungszahlen nach oben treiben“, 
ist sich Lutz sicher.

Bei den stetig wachsenden Einwohner-
zahlen hat der OB „keinen Ehrgeiz, die 
50.000er Marke zu übertreffen“, dennoch 
sagt er: „Wir können auch nicht sagen, 
wir wollen nicht wachsen.“ Bei den Haus-
haltsberatungen hat er kürzlich zudem be-
tont, dass weiterhin ein Spargebot gelte, 
auch wenn die Stadt in diesem Jahr ohne 
neue Schulden auskommt. Der Zuschuss-
bedarf für die Kinderbetreuung habe sich 
in den vergangenen Jahren fast verdoppelt, 
die Gewerbesteuer sei hingegen rückläufig. 
Deswegen hat der Gemeinderat zum ersten 
Mal seit zehn Jahren wieder den Hebesatz 
erhöht, von 405 auf 430, was laut Lutz „sehr 
moderat für eine Stadt wie Lörrach ist“.

In den kommenden Jahren muss viel 
Geld für Kitas, Kindergärten und Schu-
len ausgegeben werden. „Vor allem in der 
Kinderbetreuung ist der Zuschussbedarf 
erheblich gewachsen“, erklärt Lutz. Sei-
ne Stadt wolle zwar familienfreundlich 
sein, dennoch würden einige Familien mit 
kleinen Kindern ins Umland abwandern. 
In die Schulen müsse trotzdem investiert 
werden, schließlich soll die Stadt auch 
ein Bildungsstandort bleiben. Dazu zählt 
auch die Duale Hochschule (DHBW), an 
der momentan 2.100 Studierende in 21 
teilweise trinationalen Studiengängen ein-
geschrieben sind. Sie kooperiert mit 750 
Partnerfirmen in der Region. Für Lutz ist 
die DHBW ein wichtiger Standortfaktor, 
weil sie ein Impulsgeber sei, für Knowhow-
transfer stehe und grenzüberschreitend ver-
netzt ist.

Rund zwölf Millionen Euro kann die 
Stadt in diesem Jahr investieren. Den größ-
ten Teil wird die neue Sporthalle in Brom-
bach (2,2 Millionen für die erste Baurate) 
ausmachen, dazu kommen die Erschlie-
ßung im Baugebiet Belist und Sanierungs-
arbeiten im Hans-Thoma-Gymnasium. 
Die energetische Sanierung des seit 2012 
denkmalgeschützten Rathauses ist hin-
gegen auf unbestimmte Zeit verschoben 
worden. Es könnte aber sein, dass der Fahr-
stuhl schon bald saniert werden muss. Mal 
abgesehen von der Barrierefreiheit ist ein 
Treppenhaus bei 17 Stockwerken schließ-
lich keine Alternative. 

Einer der größten internationalen Lebens-
mittelkonzerne namens Mondelez hat 
seinen Standort in Lörrach.
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Am 30.11.2016 hat die Regierung eine Novelle der Baunut-
zungsverordnung beschlossen. Hier wird unter anderem 

eine neue Baugebietskategorie „Urbanes Gebiet“ eingeführt. 
Dadurch darf es also lauter und dichter werden. So weit so 
gut. Dann wird in der Novelle aber weiter ausgeführt, dass die 
Wohnnutzung nicht wesentlich gestört werden darf. Dies müs-
sen die Kommunen mit ihren Planungsbehörden belegen. So 
muss auch in urbanen Gebieten eine vorausgehende Umweltver-
träglichkeitsprüfung erfolgen. Dafür muss ein Umweltbericht 
vorgelegt werden. Dieser Bericht muss die Ziele des Bauleit-
plans beschreiben und eine Bestandsaufnahme des derzeitigen 
Umweltzustandes enthalten. Auch eine Prognose über die Ent-
wicklung dieses Zustandes bei der Durchführung der Planung 
muss enthalten sein. Die Gemeinden sind außerdem verpflich-
tet, nachzuweisen, dass die Ergebnisse der Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt 
worden sind. Wenn man den wortreichen, mit positiven Aspek-
ten aufgefüllten Pressetext der Ministerin zu den Zielen der neu-
en Baugebietskategorie liest, nickt man zunächst. Die geplante 
Umsetzung, mit der häufigen Aufzählung des Wortes „muss“, 
lässt einem dann wieder den Kopf schütteln. In einer Wutbür-
ger- und Absicherungsgesellschaft scheint die Absicht zunächst 
löblich, doch die Umsetzungsvorschriften lassen in der Praxis 
keinen nennenswerten Effekt erwarten. Außerdem stellt sich die 
Frage, wieso man in der Vergangenheit so viel Wert auf Lärm-
schutz gelegt hat? Vielleicht war es doch ganz sinnvoll. Weiter-
hin stellt sich die Frage nach dem Mengengerüst. Experten zur 
Folge sollten in Deutschland jährlich rund 400.000 Wohnun-

gen gebaut werden. Zurzeit werden etwa 250 – 300.000 neue 
Wohnungen genehmigt. Lässt sich ein Delta von über 100.000 
Wohnungen durch „urbane Gebiete“ decken? Wohl kaum und 
kurzfristig schon gar nicht. Alle, die in der Stadt wohnen, leben 
ohnehin schon immer urban, mit allen Vor- und Nachteilen. 
Irgendwie wirkt das Ganze etwas hilflos, aber vielleicht denkt 
sich Frau Hendricks, dass Kleinvieh auch Mist macht.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Thomas Schmidt

Thomas Schmidt ist Geschäftsführer der 
Sparkassen-Immobilien-Gesellschaft 
mbH Freiburg. Die Immobilientochter 
der größten Sparkasse in Südbaden ist 
gleichzeitig auch der größte Immobili-
enmakler der Region. Thomas Schmidt, 
der die Sparkassen-Immo seit vielen 
Jahren leitet, gilt als profunder Kenner 
der Immobilienszene in Südbaden. So 
betreibt die Sparkasse die Immobilien-
vermittlung seit mehr als 40 Jahren. 
Thomas Schmidt ist davon überzeugt, 
dass sich das Bild des Maklers in den nächsten Jahren erheblich ver-
ändern werde – der Makler als Berater wird in der unübersichtlichen 
Immobilienszene immer wichtiger.

Irgendwie hilflos,  
oder Kleinvieh macht auch Mist

www.kaman-liebherr.de

www.ketterer-liebherr.de
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Badens Winzer haben im Herbst 2016 
9,3 Prozent mehr Wein eingelagert als 

im Jahr zuvor. Knapp 127 Millionen Liter 
in den Kellern dokumentieren laut Kilian 
Schneider, Präsident des Badischen Wein-
bauverbandes, „eine überraschend gute 

Ernte“. Auf die 2016 in der Breite arg ge-
beutelte badische Landwirtschaft bezogen 
„steht der Weinbau auf der Gewinnersei-
te“, sagte Schneider bei der Neujahrspres-
sekonferenz des Verbandes in Freiburg. Die 
Menge passe in den Markt und lasse keine 
Lieferlücken erwarten, die Kunden könn-
ten mit stabilen Preisen rechnen.

In den letzten zehn Jahren ist die An-
baufl äche in Baden um 40 Hektar zu-
rückgegangen. Ganz anders der Trend im 
Markgräfl erland: hier nahm die Rebfl äche 
um 187 Hektar beziehungsweise sechs Pro-
zent zu, sie beträgt jetzt 3259 Hektar. Der 
Breisgau verlor 148 und der Kaiserstuhl 84 
Hektar. Die Ortenau legte um 112 Hektar 
zu.

Beim Eiswein deutet sich ein Rekord-
jahr an. Bei durchweg zweistelligen Mi-
nusgraden konnten in den letzten Wochen 
badenweit 20 000 Liter dieser Spezialität 
geerntet werden – das gab es seit langem 
nicht mehr in dieser Größenordnung.

Weil die Wochen vor der Rebblüte 
arg verregnet waren, mussten sich die 
Winzer der Pilzkrankheit Peronospera 
erwehren. Im herkömmlichen Wein-
bau ging das gut, Öko-Winzer hatten 
aber große Probleme, weil ihnen nur 
der Einsatz von Kupferpräparaten ge-
stattet war, Mittel mit Phosphorsäure 
(Phonate) aber von der EU seit einigen 
Jahren verboten sind. Die Menge an 
Ökowein reduzierte sich deshalb um 
30 Prozent, manche Betriebe hatten 
Totalausfall, von dreien ist bekannt, 
dass sie sich wegen der Restriktionen 
wieder dem konventionellen Weinbau 
zugewandt haben. Präsident Schneider 
sieht für Badens Öko-Winzer harte Zei-
ten heraufdämmern, weil 2018 mögli-
cherweise auch der Einsatz von Kupfer 
untersagt wird. Grund dafür könnte 
aus EU-Sicht sein, dass sich Kupfer 
stark im Boden anreichert. Es sei unge-
recht, so Schneider, dass das Phonate-
Verbot von südlichen Weinbauländern 
verteidigt werde, obwohl dieses Mittel 

dort gar nicht erforderlich sei. Das sei ein 
wirtschaftliches Druckmittel, um den ho-
hen Anteil von 90 Prozent ausländischer 
Ökoweine auf dem deutschen Markt zu 
stabilisieren. Inzwischen laufen Bemühun-
gen, Phonate in nördlichen Weinbauregi-
onen Europas wieder zuzulassen – doch 
hoff nungsvoll ist der Weinbauverband bei 
diesem Versuch nicht.

Dagegen freuen sich die Funktionäre 
über drei Millionen Euro, die das Land 
Baden-Württemberg zur Förderung von 
Steillagen in den Weinbergen zur Verfü-
gung stellt. Gelder aus diesem Topf kön-
nen jene Winzer beanspruchen, in deren 
Rebanlagen wegen der schwierigen Ge-
ländesituation nicht maschinell gearbeitet 

werden kann. Kleiner Wermutstropfen aus 
badischer Sicht: von dieser Sorte Wein-
berge gibt es mehr im Württembergischen 
als im Badischen. Zum Th ema Steillagen 
gehört auch: im Glottertal steht ein be-
merkenswerter Versuch bevor. Pfl anzen-
schutzmittel sollen mit Hilfe von leichtem 
Fluggerät, sogenannten Drohnen, ausge-
bracht werden.

Und die Ausweitung von Rebanlagen 
wird erleichtert. Künftig können, wenn es 
das Gelände zulässt, relativ unbürokratisch 
Ausdehnungen der Rebzeilen in einem 
Radius von 100 Metern um bestehende 
Weinanpfl anzungen stattfi nden. Allerdings 
darf damit insgesamt der jährlich geneh-
migte Zuwachs von 300 Hektar für ganz 
Deutschland nicht überschritten werden. 
Man sieht: Wein trinken ist leicht, der 
Weinbau ist ein durch und durch regulier-
tes Gewerbe.

Schließlich gibt es auch Neues von der 
badischen Weinwerbung. Die neue Chefi n 
Christina Lauber stellte sich auf der Presse-
konferenz des Badischen Weinbauverban-
des vor. Die gebürtige Schwäbin setzt unter 
anderem darauf, im Württembergischen 
verstärkt für Badischen Wein zu werben. 
Und in Ballungszentren, in denen außer-
halb Badens ordentlich Rebensaft nach-
gefragt wird: in Hamburg zum Beispiel, 
in Bremen oder in München. Flankierend 
will der Verband das Profi l der badischen 
Anbaugebiete im Einzelnen schärfen. Für 
den Kaiserstuhl beispielsweise soll ein 
Grauburgunder-Typ defi niert werden, der 
dann unter einheitlichem Etikett von vielen 
Genossenschaften und Weingütern produ-
ziert werden könnte. Für die Ortenau soll 
die Profi lierung des Rieslings folgen und 
für den Bodensee zum Beispiel die Heraus-
stellung der Rebsorte Müller-Th urgau. Für 
dieses Konzept wird auch die Wissenschaft 
bemüht: die amtierende badische Weinkö-
nigin Magdalena Malin macht es während 
ihres Studiums der Weinbetriebswirtschaft 
an der Hochschule Heilbronn zum Th ema 
ihrer Bachelor-Arbeit. 
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„78 Prozent der männlichen und 94 Prozent 
der weiblichen Führungskräfte wünschen 

sich flexibel zu arbeiten und Führungspositio-
nen auch bei veränderten Lebensumständen 
halten zu können“, dies belegen eindrucksvol-
le Studienerhebungen. Fakt ist, dass nur 8,2 
Prozent der Führungskräfte heute in Teilzeit 
arbeiten. Angesichts des zunehmenden Fach- 
und Führungskräftemangels gerade im Mittel-
stand, stellt sich die Frage nach praktikablen 
Lösungswegen. Denn zu oft ist die Angst vieler 
Führungskräfte vor einem Karriereknick allge-
genwärtig. Dabei gibt es viele Wege, beruflich 
kürzer zu treten auf Grund von Nachwuchs, 
der Pflege von Angehörigen, dem Wunsch nach 
einer ausgeglichenen Work-Life Balance oder 
einer berufsbegleitenden Fortbildung, ohne die 
Karriere aufs Spiel zu setzen. Ein noch wenig 
verbreitetes, aber mittlerweile gut erprobtes 
Führungsmodell ist das sogenannte Topsha-
ring oder auch Tandemploy genannt – zwei 
Führungskräfte teilen sich also eine Stelle 
und ein Gehalt. Dabei gibt es in der Praxis alle 
Konstellation – zwei Frauen/Männer teilen sich 
die Stelle oder auch als gemischtes Führungs-
Tandem und auch die prozentuale Verteilung 
der Stelle variiert zum Beispiel mit 50:50 oder 
60:40. Dieses Modell stellt gerade für mittel-
ständische Unternehmen einen Erfolgshebel im 

Ausbau der eigenen Arbeitgebermarke (Em-
ployer Branding) dar; unter dem Gesichtspunkt 
Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Auch kann es gezielt bei der 
Nachfolgeplanung genutzt werden, u.a. beim 
begleitenden Aufstieg oder Funktionswechsel 
oder der Vorbereitung von rentenbedingtem 
Ausscheiden. Eine Führungsposition eignet 
sich insbesondere dann zum Teilen, wenn die 
Aufgaben strukturiert und systematisch be-
schaffen sind und es nicht auf die unmittelbare 
Präsenz ankommt. So finden sich beispielswei-
se im Vertriebscontrolling, dem Personalbereich 
oder dem Finanz- und Rechnungswesen die 
größten Potentiale durch dieses Modell. Auf den 
ersten Blick bedingt das Konzept einen höheren 
Organisationsaufwand und höhere Lohnneben-
kosten. Bei vollumfänglicher Betrachtung über-
wiegt klar der Nutzen und es zahlt sich unter 
dem Strich aus. Zum einen, weil dank doppelter 
Kompetenz Synergien geschaffen, Entschei-
dungen fundierter abgewogen getroffen und 
damit Risiken minimiert werden. Zum anderen, 
weil beide Führungskräfte infolge der reduzier-
ten Stundenzahl stressfreier und nachweislich 
produktiver arbeiten. Auch ist durch die höhere 
Flexibilität immer ein auskunftsfähiger An-
sprechpartner für Kunden und Partner wie auch 
Mitarbeiter und Geschäftsleitung zugegen. Die 

Praxis belegt eine höhere Selbstrefle-
xion der beiden Stelleninhaber durch 
das gegenseitige Feedback. Die Mitar-
beiter des Führungstandems bekom-
men zudem Feedback gleich von zwei 
Seiten. Ebenso positiv zu bewerten ist 
der Wissensgewinn durch die weitere 
Führungskraft, die bessere Urlaubs- 
und Krankenvertretung und die nach-
haltige Bindung der Top-Kräfte an das 
eigene Unternehmen. Und zufriedene 
Führungskräfte und Mitarbeiter sind 
das beste Fundament für die Attrak-
tivität der eigenen Arbeitgebermarke. 
Keine Frage – damit das Topsharing 
Modell die gewünschten Effekte her-
vorbringt, müssen anfängliche Hürden 
überwunden werden. Vorgesetzte 
ebenso wie Mitarbeiter müssen vom 
Konzept überzeugt werden. Wichtig 
ist daher die durchdachte Auswahl 

der beiden Persönlichkeiten, damit sie auch 
als effiziente Doppelspitze funktionieren. Un-
terschiedliche Charaktere ergänzen sich ide-
al, Voraussetzung ist aber ein gemeinsames 
Grundverständnis. Wichtig ist insbesondere die 
Klärung der Big Points: Wer übernimmt welche 
Aufgaben? Wer arbeitet wann und wie viel ge-
meinsame Zeit ist notwendig? Wie werden der 
Informationsaustausch und der geschlossene 
Außenauftritt gewährleistet? Welche Entschei-
dungen werden gemeinsam getroffen, wie ver-
teilen sich Kompetenzen und Verantwortlich-
keiten? Die No-Gos in der Tandem-Rolle sind 
vorab zu artikulieren, ebenso unterschiedliche 
Ansichten und Führungsstile sich bewusst zu 
machen, wie auch die gegenseitige Erwar-
tungshaltung. Entdecken Sie nun selbst die 
vielfältigen Chancen dieses, in die Zukunft 
gerichteten, Führungskonzeptes – viel Freude 
damit! 

Bobkas Business
Mehr als nur ein Ass im Ärmel – Führen im Tandem

Tobias Bobka
Unternehmer, Berater  
und Sparringspartner  

im Mittelstand
Freiburg im Breisgau
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Mehr Weltpolitik war vermutlich sel-
ten Thema bei einer Pressekonferenz 

des Wirtschaftsverbands Industrieller Un-
ternehmen in Baden (wvib): Bei einem 
Termin, der in den ersten Tagen der Ära 
Trump angesetzt war, waren die USA das 
beherrschende Thema. Wie ist mit dem 
dort neu aufgelegten Protektionismus um-
zugehen, was bedeutet es für die Unterneh-
men, die hierzulande in der sogenannten 
„Schwarzwald AG“ zusammengeschlossen 
sind und Geschäfte mit den USA oder Nie-
derlassungen dort betreiben? Wie kann die 
insgesamt sehr wenig verlässliche und aus-
sichtsreiche Weltlage inklusive EU-Sorgen 
den Aufschwung in Südbaden beinträchti-
gen?

Derlei Fragen überschatteten einen 
Jahresauftakt, der durchaus hätte Anlass 
zur Freude geben können. Der badische 
Unternehmenszusammenschluss, in dem 
209.000 Angestellte (33.000 im Ausland) 
einen Umsatz von 43 Mrd. Euro erwirt-
schaften, legte im Schnitt wieder um 4,1 
Prozent an Umsatz zu, insgesamt waren 64 
Prozent der Unternehmen im Plus. Auch 
für das angelaufene Jahr rechnen nur weni-
ge der Unternehmen mit sinkenden Um-
sätzen, wie eine Umfrage des wvib ergab. 

Die Zahl der offenen Stellen von 1200 
Posten im Verbandsgebiet seien jedoch 
ebenfalls ein „Wachstumshindernis“, wie 
Christoph Münzer, Hauptgeschäftsführer 
des wvib, bei der Präsentation der Zah-

len es nannte. Zu den Widersprüchen 
zwischen der rosigen Lage nach einem 
Boomjahr und finsterem Pessismismus, 
sagte Klaus Endress (Endress + Hauser), 
Präsident des wvib, dass es tatsächlich be-
rechtigten Grund zur Sorge über fehlende 
Kontinuität und Nachhaltigkeit angesichts 
politischer Phänomene wie Donald Trump 
gebe. 

Bernd Neugart, wvib-Vorstandsmit-
glied und Chef des Kippenheimer Getrie-
be-Produzenten gleichen Namens, pflich-
tete Endress bei, dass nach der US-Wahl 
die „direkten Auswirkungen noch nicht 
abzuschätzen seien, was das dortige Ge-
schäft angeht. Sein Kollege Bert H. Sutter, 
Geschäftsführer der Sutter Medizintechnik 

W V I B

Schwarzwald AG: Stabile Konjunktur  
auf schwierigen Märkten

von Rudi Raschke
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und ebenfalls mit einer Niederlassung in 
den USA vertreten, äußerte sich dezent op-
timistisch in der Ho� nung auf die verspro-
chene Deregulierung, die auch nicht-ame-
rikanischen Unternehmen helfen könnte.

Auch � eodor Wanner, Gründer und 
Chef des Gottenheimer Sensoren-Herstel-
lers Sensopart, zeigte eine gewisse Sorge, 
die vor allem den europäischen Auto-Her-
stellern galt, wollte aber auch eine „positive 
Grundstimmung“ für das Jahr 2017 nicht 
abstreiten. Einen ähnlichen Tenor in Sa-

chen „Chancen und Risiken“ schlug auch 
Holger Hummel an, dessen Hummel AG 
mit ihren Verschraubungssystemen und 
Industriegehäusen ebenfalls Handelspart-
ner in den USA bedient.

Am Ende stellte Christoph Münzer 
durchaus eine „neue Legitimation“ für die 
EU durch das Ergebnis der US-Wahlen 
fest und hob die Qualitäten des familiären 
Mittelstandes, wie er Südbaden dominiert, 
hervor. Dies sei ein klarer Vorteil gegen-
über börsennotierten Unternehmen und 

Konzernen, die zwar das nächste Quartal 
bei ihren Maßnahmen im Blick hätten, 
nicht aber das Denken in Generationen. 
Mit Blick auf weiterhin starke Märkte 
in Asien ergänzte � eodor Wanner, dass 
die Chance der hiesigen Industrie auch 
künftig nicht im Preiskampf auf Massen-
märkten bestehe, sondern in ihrer starken 
Leistungsfähigkeit und der Qualität, die 
hierzulande produziert werde. Soweit die 
sonnigen Aussichten trotz aller Wolken am 
Firmament. 
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Peter Rottenecker, Vorstandsvorsitzender 
der Volksbank Lahr, hatte ausschließlich 

gute Zahlen zu präsentieren, als die Genos-
senschaft Ende Januar zu ihrer Bilanzpres-
sekonferenz im Lahrer Wertehaus empfing. 
Dabei hob er nicht nur das genossenschaft-
liche Modell hervor, das in diesem Jahr nun 
seit 150 Jahren erfolgreich wirke, er kriti-
sierte auch jene, die diesem angesichts der 
gegenwärtigen Zins- und Anlagenpolitik 
eine Absage erteilen: „Es wirkt schon fast 
zynisch, von uns als erfolgreicher Genos-
senschaftsbank, ein neues Geschäftsmo-
dell einzufordern“, sagte Rottenecker. Das 
erfolgreiche Geschäft sei gekennzeichnet 
„durch eine langfristige Mitgliederorien-
tierung, eine regionale Verankerung und 
Verantwortung, verbundwirtschaftliche 
Kooperationen, ein adäquates Prüfungswe-
sen, ein risikobewusstes Management und 
einen vergleichsweise geringen Gewinn-
anspruch.“ Allerdings gelte es auch dieses 
Modell angesichts eines anspruchsvollen 
Marktumfelds für die Zukunft auszurich-
ten.

Rottenecker verwies auf den im Vor-
jahr erfolgten Strategiewechsel, mit dem 
die Volksbank Lahr ihre Strukturen ver-

bessern will, attraktiver für Mitglieder 
und Kunden werden wolle und sich auch 
als Arbeitsplatz mit verbesserter Führung 
und Innovationen stärker aufstellen will, 
um ihre Ertragslage abzusichern. Zu dieser 
Strategie habe allerdings auch die Schlie-
ßung von acht Filialen gehört.

Insgesamt blickt die Volksbank Lahr 
auf ein erfreuliches Geschäftsjahr zurück: 
Die Bilanzsumme ist um fast 7 Prozent auf 
2,255 Mrd. Euro angestiegen. Das betreu-
te Kundenvolumen übertraf erstmals die 
4-Milliarden-Grenze. Mit einem Plus von 
5,2 Prozent liegt es nun bei 4,089 Mrd. 
Euro. Die bilanziellen Kundeneinlagen 
betrugen zum 31.12.2016 1,622 Mrd. 
Euro, eine Steigerung um 4,3 Prozent. Im 
Kreditgeschäft sind Kundendarlehen sind 
um fast 9 Prozent auf 1,356 Mrd. Euro 
gestiegen. Der Wertpapierbestand wuchs 
um erfreuliche 7,1 Prozent auf 484 Mio. 
Euro. Aufgrund der niedrigen Zinsen für 
Spareinlagen waren besonders Investment-
fonds mit breiter Risikostreuung und nach 
wie vor langfristige Sparpläne im Fokus 
der Kunden, sagte Rottenecker. Das ge-
samte Ergebnis vor Bewertung beträgt vo-
raussichtlich 16,9 Mio. Euro und liegt mit 

ca. 2,5 Mio. Euro über dem Ergebnis von 
2015. 
Als Begründung für die neue Bankverbin-
dung wurde nach Angaben der Volksbank 
fast immer die genossenschaftliche Rechts-
form genannt. Mit 1.469 neuen Mitglie-
dern und damit Bankteilhabern kletterte 
der Mitgliederbestand zum 31.12.2016 
auf 54.116 Mitglieder. Mit einer Mitglie-
derquote von 29 Prozent lag die Volksbank 
Lahr deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt vom 21 Prozent.

Die Volksbank Lahr verwies darauf, dass 
sich ihre regionale Verwurzelung nicht nur 
in diesen Zahlen äußere, sondern auch im 
vielfältigen Engagement für soziale, kul-
turelle und gemeinnützige Einrichtungen 
und Vereine. Insgesamt habe die Bank und 
die Bürgerstiftung für die Region 520.000 
Euro überwiesen. Hinzu käme der über-
durchschnittliche starke Einsatz der Mit-
arbeiter: Fast 90 Prozent sind in Vereinen 
oder sozialen Einrichtungen ehrenamtlich 
tätig und leisten jedes Jahr mehr als 44.400 
Stunden zum Wohle der Gesellschaft und 
der Region. Auch das sei genossenschaft-
liche Verantwortung, sagte Peter Rot-
tenecker.  

L A H R

Volksbank-Bilanz:  
Alte Genossenschaft, neue Erfolge
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Für Planung, Bau und Betreuung der 
Bundesautobahnstrecken in Südba-

den stehen dem Regierungspräsidium 
Freiburg möglicherweise gravierende Än-
derungen ins Haus. Hintergrund ist die 
Absicht des Bundes, alle Aktivitäten um 
die Autobahnen in Deutschland in einer 
Bundesfernstraßengesellschaft zu bündeln. 

Die angebliche „Jahrhundertreform“ sorgt 
für Unruhe unter den etwa 400 Beschäf-
tigten, die sich im Regierungspräsidium 
in der Abteilung 4 für Straßenwesen und 
Verkehr für Südbaden bislang mit allen 
Straßentypen, also auch Kreis-, Landes- 
und Bundesstraßen und nicht nur mit 
Autobahnen beschäftigen. Regierungs-
präsidentin Bärbel Schäfer drückte dieser 
Tage ihre Sorge aus, der regionale Einfl uss 
und das örtliche Knowhow bei Planung 
und dem Bau von Autobahnabschnitten 

in Südbaden könnten geschmälert wer-
den.

Ganz praktisch heißt das: schwierige 
Projekte wie die A 98 mit ihren speziellen 
regionalen Besonderheiten und Konfl ikten 
oder die Bündelung des Ausbaus der A 5 im 
Rheintal mit den in Planung befi ndlichen 
Güterbahngleisen würden vorwiegend zen-

tral verantwortet und gesteuert. Das Re-
gierungspräsidium müsste einen Teil seines 
Personals an die neue Bundesfernstraßenge-
sellschaft abgeben, wenn sie denn tatsäch-
lich gegründet wird. Genaueres über Per-
sonalrochaden ist indes noch nicht bekannt 
– auch die Größenordnung konnte Markus 
Adler, Sprecher des Regierungspräsidiums 
Freiburg, auf Anfrage noch nicht beziff ern. 
Adler: „Die Aufgaben der Abteilung 4 sind 
bisher verfl ochten und können nicht kopf-
scharf getrennt werden“. 

Es sei aber von einer mittleren zwei-
stelligen Zahl von Mitarbeitern auszu-
gehen, die im Fall der Gründung einer 
Bundesfernstraßen-Gesellschaft zu einem 
anderen Arbeitgeber wechseln müssten – 
möglicherweise zu regionalen Töchtern der 
Zentrale. Der Personalrat sei in laufende 
Gespräche eingebunden. In der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung hieß es zur Mit-
arbeitersituation, allerdings aus hessischer 
Sicht: „Viele Betroff ene fragen, verlieren 
wir unseren Job, verdienen wir weniger, 
müssen wir jetzt nach Berlin oder Bonn 
umziehen?“

Die Neuordnung der Finanzbeziehun-
gen zwischen Bund und Ländern, die 
Kanzlerin Angela Merkel Anfang Dezem-
ber 2016 verkündete, ist als Hintergrund 
zu sehen. Die Gründung einer privatisier-
ten Autobahn-Zentrale gehört zu dem, was 

A U T O B A H N E N

Revolution: Regionale Planung 
bald Vergangenheit

Die Region Südbaden könnte wichtige Kompetenzen an den Bund verlieren

Von Uli Homann
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der Bund bei dem Geschacher mit den Län-
dern durchsetzen will. Schon jetzt wird von 
einer „Revolution im Straßenbau“ gespro-
chen. Autobahnen sollen nicht mehr nur 
vom Bund bezahlt werden, sondern auch 
von einer bundeseigenen Firma geplant, 
gebaut und unterhalten werden. Unter 
anderem würden das Regierungspräsidi-
um Freiburg wie auch die anderen baden-
württembergischen Präsidien zusätzlich 
zum Verlust von Planungs- und Bauaufga-
ben die Zuständigkeit für die südbadischen 
Autobahnmeistereien verlieren.

Das alles geht auf eine vom ehemaligen 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Ga briel 
eingesetzte Kommission zurück. Der Bun-
desrechnungshof plädiert angeblich schon 
lange für eine Zentralisierung der Fern-
straßenverwaltung. Vorteile werden dar-
in gesehen, eigene Kredite aufnehmen zu 
können und privates Geld für den Straßen-
bau zu mobilisieren. Es besteht auch die 
Hoff nung, Autobahnbau könnte billiger 
werden, wenn nicht in kleinen Regionen 
geplant wird – da der Bund immer bezahlt 
habe, hätten regionale Planer im Zweifel 

zumeist die teureren und großen Lösun-
gen bevorzugt. Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt meint, bisher sei die 
Qualität der Straßenbauverwaltung in den 
einzelnen Bundesländern sehr unterschied-
lich. Eine Bundesfi rma könne für ein ein-
heitliches Niveau sorgen.

Jetzt hat die Sache richtig Fahrt auf-
genommen. Noch im Frühjahr soll sie 
durch den Bundestag und den Bundesrat 
beschlossen werden – das ist das Ziel von 
Dobrindt. Entscheidungstermine stehen 
schon im Kalender. Im Bundestag ist die 
erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, weil 
das Vorhaben eine Grundgesetzänderung 
erforderlich macht, denkbar – mit Zu-
stimmung von CDU, SPD und Grünen. 
Bei den Ländern im Bundesrat gibt es 
größere Bedenken. Etliche Verkehrsminis-
ter wollen ihre Kompetenzen beim Bau 
von Autobahnen ungern aufgeben. Man-
chem erscheint es nicht einleuchtend, 
warum erworbene Kompetenz auf einmal 
aufgeteilt werden soll zwischen „Kreis-, 
Landes- und Bundestraßen“ und dem 
Autobahnbau. 

Seien zwei Betriebe am Werk, ergebe sich 
die Gefahr unnötiger Doppelstrukturen, 
meinen Kritiker. Die Ministerpräsidenten, 
die bei der Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzierung jährliche Hilfen des Bundes 
in einer Finanzhöhe von neun Milliarden 
einheimsen könnten, scheinen eher geneigt, 
die Kröte einer Bundesfernstraßen-Zentrale 
zu schlucken, heißt es in der bundesweiten 
Debatte. Prognose der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung: „Im schlimmsten Fall wird 
jahrelang gestritten – und in den verunsi-
cherten Straßenverwaltungen herrscht so 
lange Resignation“.

Für das Regierungspräsidium Freiburg 
ist noch eine weitere Änderung im Anfl ug. 
Die für alle südbadischen Luftverkehrs-
Belange zuständige Abteilung in Freiburg 
soll zur Außenstelle einer Zentrale beim Re-
gierungspräsidium Stuttgart werden. Diese 
Reform ist laut dem Freiburger RP-Sprecher 
Markus Adler der Tatsache geschuldet, dass 
die EU in der Luft „off ensichtlich nicht auf 
eine dezentrale Verwaltungsstruktur setzt, 
sondern vielmehr auf eine stark zentrierte“. 
Wie der Bund beim Autobahnbau. 
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Oldtimer erinnern an vergangene Zei-
ten, Sportwagen faszinieren mit tief 

dröhnenden, PS-starken Motoren und 
Elektroautos gelten als Statement für Um-
weltbewusstsein. Die Geschichte der indi-
vidualisierten und motorisierten Fortbe-
wegungsmittel wie Auto und Motorrad ist 
noch jung. Noch jünger ist jedoch die 32. 
AUTOMOBIL, Süddeutschlands größte 
Neuwagen-, Verkaufs- und Informations-
ausstellung, die vom 3.–5. März 2017 in 
Freiburg stattfindet.

Das Auto ist heute weder allein Mittel 
zum Zweck der Fortbewegung und auch 
schon lange nicht mehr nur Statussymbol, 
sondern vor allem Leidenschaft und Fas-
zination – für Technik und Ästhetik. Au-
tofans und interessierte Besucher können 
sich an diesem Wochenende über zahlrei-
che Neuheiten aus der Automobilbranche 
informieren, Oldtimer und Sportwagen 
bestaunen und bei Sonderschauen zu den 
Themen E-Mobilität, Verkehrssicherheit 
und barrierefreie Mobilität dabei sein.

Wer die Wahl hat, hat die Qual? Bei der 
Suche nach einem Neuwagen lassen sich 
Autos verschiedener Marken vor Ort ver-
gleichen, rund 15 Autohäuser beraten und 
ermöglichen Probefahrten. Nicht nur für 
Nostalgiker sind die Ausstellungsflächen 
zum Thema Oldtimer und Motorsport 
interessant. Die gesamte NSU-Modellpa-
lette, vom kultigen Quickly bis zum RO 
80 ist präsent. Auch die alten Rallye- und 
Rennwagen führen Kontraste vor Augen. 
Formen von Modellen haben sich verän-

A U T O M O B I L M E S S E

Mehr als Mofa und E-Mobility
Eine Austellungs- und Verkaufsmesse vom 3. bis 5. März 2017 in Freiburg

Beratung und Buchung bei Ihren ADAC Reise-Experten:

76532 BADEN-BADEN, Gewerbepark Cité 22 79539 LÖRRACH, Am Bahnhofsplatz 2-3 78050 VILLINGEN, Kaiserring 1
Telefon: (07221) 93 74 50, Fax: (07221) 93 74 40  Telefon: (07621) 92 74 20, Fax: (07621) 92 74 40 Telefon: (07721) 917420, Fax: (07721) 917440
Mail: rb.baden-baden@sba.adac.de         Mail: rb.loerrach@sba.adac.de         Mail: rb.villingen@sba.adac.de
Mo.-Fr. 9.00-13.00 Uhr & 14.00-17.30 Uhr        Mo.-Fr. 9.00-13.00 Uhr & 14.00-17.30 Uhr         Mo.-Fr. 9.00-13.00 Uhr & 14.00-17.30 Uhr
Sa. 9.30-12.30 Uhr         Sa. 9.30-12.30 Uhr         Sa. 9.30-12.30 Uhr

79098 FREIBURG, Am Predigertor 1         78224 SINGEN, Georg-Fischer-Straße 33         77656 OFFENBURG, Marlener Straße 6
Telefon: (0761) 36 88 177, Fax: (0761) 36 88 175  Telefon: (07731) 86 74 11, Fax: (07731) 86 74 40 Telefon: (0781) 72 7420, Fax: (0781) 72 74 40
Mail: rb.freiburg@sba.adac.de         Mail: rb.singen@sba.adac.de         Mail: rb.offenburg@sba.adac.de
Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr         Mo.-Fr. 9.00-13.00 Uhr & 14.00-17.30 Uhr       Mo.-Fr. 9.00-13.00 Uhr & 14.00-17.30 Uhr
Sa. 9.30-13.30 Uhr         Sa. 9.30-12.30 Uhr        Sa. 9.30-12.30 Uhr

„Die neuen Kataloge sind eingetroffen“

ADAC-AZ-mz_Layout 1  

Wir arbeiten mit namhaften Reiseveranstaltern wie z.B.

Beratung und Buchung bei Ihren ADAC Reise-Experten:

DERPART ADAC Reisebüro 
Am Predigertor 1 · 79098 Freiburg
Tel.: 0761 36 88 177 · Fax: 0761 36 88 175
Email: rb.freiburg@sba.adac.de
Mo.- Fr. 9.00 -18.00 Uhr · Sa. 9.30 -13.30 Uhr
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dert, aber manche wiederholen sich auch 
im Laufe der Zeit. 

E-Mobility und die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr sind ebenso wichtige Themen 
wie die Mobilität im Alter. Doch nicht 
nur ältere Menschen bleiben immer län-
ger aktiv, auch Besucher auf Messen wol-
len aktiv mitmachen und auch mitfühlen: 
In Reaktions- und Sehtests und in einem 
LKW-Überschlagssimulator kann man 
am eigenen Körper erleben, wie sich ein 

Überschlag im Fahrzeug anfühlt und welch 
wichtige Rolle hierbei der Sicherheitsgurt 
spielt.

Weitere Programmpunkte: 
•  Der „AUTOMOBIL AWARD 2017 – 

Freiburg wählt sein Lieblingsauto“ wird 
verliehen: Bis Sonntagnachmittag wäh-
len Besucher der Messe ihr Lieblingsauto 
und können dabei Preise gewinnen. 

•  Autofahren ohne Führerschein ermög-

licht die „Fahrschule am Tor“ auf dem 
Verkehrsübungsplatz der AUTOMO-
BIL. Jüngere Besucher können die erste 
Probefahrstunde absolvieren, erfahrene 
Verkehrsteilnehmer können das Fahren 
und Rangieren mit einem Anhänger aus-
probieren.

•  Tuning & Sound Convention: Produkt-
neuheiten, Driftshows und Live-Tuning, 
professionelle Tuning-Fachbetriebe und 
private Tuning-Clubs zeigen Faszination 
rund um das Tunen und Individualisie-
ren von Autos und Motorrädern. Inter-
essentinnen können sich unter www.
tuningsound-freiburg.de detailliert infor-
mieren und bewerben.

•  Wie fit ist das eigene Fahrzeug? Auf der 
Messe ist möglich, Leistungsprüfstand und 
detaillierte Auskunft über PS und Dreh-
moment, inklusive Beratung über Leis-
tungssteigerung, egal ob Serienmodell oder 
chipgetuntes Liebhaberstück zu erhalten.

32. AUTOMOBIL mit 7. Tuning & 
Sound Convention 3.–5. März 2017, Frei-
burg Messe  
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Unsere Highlights auf der AUTOMOBIL 2017
Der neue FORD KA+
clevere Technologien und 
durchdachtes Design. 

Der neue FORD KUGA
noch eleganter, noch kraavoller, 
noch komfortabler. 

Der neue FORD EDGE
verkörpert den Inbegriff 
modernen Komforts. 

Kraastoffverbrauch (in 1/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 69212008 in der jeweils geltenden Fassung): 
Ford Ka+,Ford Kuga,Ford Edge:  innerorts: 9,3-4,8  außerorts: 6,2-4,0 kombiniert: 7,4- 4,4 , CO2-Emissionen: 171-114 g/km

• Freiburg-Nord • Offenburg • Teningen-Köndringen • Bahlingen • Freiburg-Haid • Weil am Rhein
• Lörrach • Schopfheim • Waldshut-Tiengen • Singen • Konstanz • Radolfzell 

G
m
bH

ernst-koenig.de

Besuchen Sie uns in Halle 3
03. - 05. März 2017

Messe Freiburg

netzwerksuedbaden anzeige a4 RZ.indd   1 27.01.17   12:21

Sie bringen Erfahrung mit: Bernd Fey-
ka, 39, hat seit 2012 eine eigene Wer-

beagentur in Freiburg. Mike Herr, 42, war 
zuletzt fast fünf Jahre Art Director bei der 
Agentur Münchrath. Seit Jahresanfang 

machen sie gemeinsame Sache: Feyka & 
Herr heißt die junge Agentur mit fünf 

Mitarbeitern, die eine Lücke schließen 
soll.

„In Freiburg kennt jeder jeden“, sagt 
Feyka. Der aus dem Ruhrpott stammende 
Werber betreut mit seiner Agentur bereits 

Kunden wie Baden IT, Schwarzwaldmilch 
und die VAG. Feyka ist ein Mann für 

Kampagnen, für Kommunikation in allen 
Kanälen. Klassisch, Internet, soziale Netz-
werke. Was ihm gefehlt hat, war ein eige-
ner Experte für hohe Designqualität. Den 
hat er in Mike Herr gefunden. Der aus 
dem Breisgau stammende Grafiker war 
zuletzt als Art Director ein kreativer Kopf 
der Agentur Münchrath. Unzufrieden sei 
er dort nicht gewesen, sagt er. Im Ge-
genteil: „Wir hatten richtig gute Kunden 
und haben Sachen gemacht, hinter denen 
ich voll stehen konnte.“ Nur habe es ihn 
dann doch etwas gestört, dass nicht sein 
Name drauf gestanden habe, obschon er 
für den kreativen Input mitverantwortlich 
war.

Das ändert sich nun. Feyka & Herr 
wollen Marken stärken und pflegen. Ein 
hoher Designanspruch gehöre dazu, aber 
auch die Fähigkeit, alle Kanäle zu ken-
nen und zu bespielen. Dort würden sich 
in Südbaden oft noch die Wege trennen. 
Die Chemie zwischen den beiden habe 
von Anfang an gestimmt. Herrs Wunsch, 
noch mal unternehmerisch tätig zu wer-
den, fand in Feyka den passenden Ge-
genpart. Nun spielen die beiden sich die 
Bälle zu. 

W E R B U N G

Neu auf der Landkarte
Agenturen gibt es viele, doch Feyka & Herr will anders sein

Von Philipp Peters

Bernd Feyka und Mike Herr (v.l.) haben zum Jahresanfang eine neue Agentur gegründet.
 Foto: Britt Schilling
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Referenten & Themen:

Veranstalter:

anschließend Imbiss & Informationsaustausch bei einem Glas Wein

Dauer:
18.00- 20.00 Uhr 

Matthias Beck, Geschäftsführer Badische Energiesysteme GmbH 

am 9. Februar 2017 um 18 Uhr 

Planen, Finanzieren, Bauen 

Die Veranstaltung für alle Geschäftsführer 
und Entscheider aus der Wirtschaft 

im bizzz Elztal

10. Bleibacher Baugespräche

 

 

 

 

 
   Nachhaltiges Bauen von Gewerbeobjekten 
  

Klaus Wehrle, Architekt und Geschäftsführer Carré Planungsgesellschaft mbH 

 

 

 

 Fördermöglichkeiten bei der Finanzierung  von Neubauten und 

 Rudolf Spitzmüller, Vorstand Spitzmüller AG  

ANMELDUNG

Komplexer Energieverbrauch – Vernetzte Energie-Erzeugung
Wirtschaftliche Optionen zur nachhaltigen Energie-Eigenversorgung

Anfahrt und Info: www.bizzz.de

Medienpartner:

Kostengünstig und effizient.

Revitalisierung Altbauten

Rainer Burger, TWK - Test- und Weiterbildungszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH 

Wärmepumpen - Das Heiz- und Kühlsystem der Zukunft?
Was muss man beachten und welche Risiken gibt es?

Bei der gemeinsamen Tochter „bade-
novaKonzept“, die für Kommunen in 

Südbaden die Erschließung von Baugebie-
ten managt und sieben südbadischen Spar-
kassen zwischen Offenburg und Lörrach 
und dem regionalen Energiedienstleister 
badenova gehört, bahnt sich die Lösung 
einer Führungskrise an. Die war Mitte 
des Jahres entstanden, weil die Konzept-
Geschäftsführer Ingmar Roth, Vorstands-

mitglied der Sparkasse Freiburg, Nördli-
cher Breisgau und Johann-Martin Rogg, 
Leitender Angestellter bei der badenova, 
offensichtlich nicht miteinander konnten. 
„Streithähne“ seien sie gewesen und hätten 
einander übertrumpfen wollen, befanden 
ihre Aufseher. Die Geschäftsführer-Ver-
hältnisse wurden deshalb beendet.

Zwischenzeitlich führten Markus Lange-
necker von badenova-Seite und Jörg Fren-
zel von der Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau die Geschäfte. Jetzt soll es wieder 
eine reguläre Geschäftsführung geben, be-
stätigte Marcel Thimm, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau auf Anfrage. Neu auserkoren wur-
de Markus Riesterer, Verbandsdirektor des 
von zahlreichen Kommunen getragenen 

Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau. 
Die Lösung hat ihre Besonderheit. Rieste-
rer wird nach Aussagen von Thimm weiter 
den Direktor im Gewerbepark geben, ne-
benher aber „mindestens halbtags“ bade-
novaKonzept leiten.

Die Lösung macht nach Ansicht von 
Thimm Sinn: badenovaKonzept habe sich 

in den vergangenen zehn Jahren konti-
nuierlich entwickelt und immer mehr 
Entwicklungs-Geschäft für kommuna-
le Baugebiete akquiriert. Dazu gehören 
Nutzungskonzepte, Projektsteuerung und 
Koordination von Bauland-Entwicklung, 
Finanzierung, Bauleitplanung und bevor-
zugt Revitalisierung brachliegender Flä-
chen. Zwischenerwerb von Grundstücken 
kann ebenso dazukommen wie Service- 

und Dienstleistung rund um 
Energie-Fragen. Alles in der 
bestehenden Größenordnung 
sei aber noch nicht so weit, 
dass es eines Full-Time-Ge-
schäftsführers bedürfe. 

Deshalb so Thimm, be-
ginnt Riesterer in Teilzeit. 
Das passt zu seinen Akti-
vitäten im Gewerbepark 
Breisgau. Der ist, was seine 
Flächen angeht, weitgehend 
belegt – hier also schrump-
fen die geschäftsführenden 
Aufgaben. BadenovaKonzept 
will da erfolgreich tätig sein, 
„wo Wachstum in der Fläche 
noch angemessen ist“, heißt 
es auf der Website des Ent-
wicklers kommunaler Kon-
zepte. „Dass wir dabei auf 
ökologische wie auch ökono-
mische Verhältnismäßigkeit 
achten, ist selbstverständlich“ 
und soll dazu führen, dass in 
Südbaden „die Attraktivität 
von Städten und Gemeinden 

bei Mensch und Wirtschaft steigt“. In-
terkommunal, wohlgemerkt: südbadisch 
übergreifend ist alles an diesem Unterneh-
men, die beteiligten Sparkassen, sowie die 
von Kommunen getragene badenova und 
der kommunale Zweckverband Gewerbe-
park Breisgau. All business is(t) „kommu-
nal“, heißt es in diesem Fall. 

W E C H S E L

„Streithähne weg“ – Nachfolger  
soll für Ruhe sorgen

Führungskrise bei badenovaKonzept bringt personelle Änderungen

Von Uli Homann

Markus Riesterer soll neuer Chef bei badenovaKon-
zept werden

Marcel Thimm, Chef der Sparkasse Freiburg – 
Nördlicher Breisgau  Bild: ZVG
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Von hier tragen wir den Namen 
Gottenheim in die Welt:

Gottenheim ist unsere Heimat. Hier sind 
wir seit 2010 zuhause. Seit 1973 ent
wickeln, konstruieren und fertigen wir 
hochwertige und heute weltweit nach
gefragte Hydraulikzylinder. Als familien
geführtes Unternehmen pflegen und 

glauben wir an Werte wie Kontinuität, 
 Integrität und Nachhaltigkeit. Aber auch 
an Ehrlichkeit und  Zuverlässigkeit.
Seit Jahren setzen wir auf die Aus  
bildung von Fachkräften. Die Regel 
ist, dass wir jungen Menschen,  die 
 erfolgreich ihre Ausbildung bei uns 
 absolvieren, danach auch übernehmen. 
Damit stehen wir zu unserer Ver  

ant wortung und integrieren nachfol 
gende Generationen aktiv ins Berufs 
leben. 
An unserem Firmensitz bieten wir 
 unseren knapp 190 Mitarbeiter hoch
moderne Arbeitsplätze sowie eine  
täglich frischkochende Kantine in 
 attraktiven Räumlichkeiten. Sonnendeck 
inklusive.

wir sind hier.

AHP_182-7-16_NetzSuedbaden-wir-sind-hier_210x140.indd   1 28.11.16   19:09

Das Reisebüro Stiefvater aus dem Dreilän-
dereck fällt in Freiburg mit einem neu-

en Konzept auf: Besondere Reisen werden 
in einer Atmosphäre gebucht, die an eine 
Lounge oder zuhause erinnert.

Es gibt inzwischen sehr vielfältige Ar-
ten, Reisen zu buchen: Mancher gibt sich 
den Algorithmen von „urlaub.check24“  
oder „reise-supermarkt.de“ im Internet 
hin, mancher findet sein Reiseziel entlang 
der Angebote von Airlines, die Fliegen zum 
Taxipreis ermöglicht haben, andere sichern 

sich ihr Ticket gleich bei Aldi oder Lidl. 
Und nicht wenige gehen immer noch ins 
Reisebüro. 

Mehr als 9.000 davon gibt es immer 
noch in Deutschland, das ist nebenbei die 
sechsfache Anzahl der McDonalds-Filialen 
hierzulande und die 60-fache von Star-
bucks – eine weltweit einmalige Dichte.

Trotzdem gibt es auch auf diesem be-
ratungsintensiven Markt einen Rückgang, 
am Ende werden vermutlich nicht die 
günstigsten Reisebüros übrig bleiben, son-

dern die kompetentesten mit dem besten 
Service und der besten Atmosphäre beim 
Buchen. Und den unvergesslichsten Erleb-
nissen beim Reisen.

In diesem Segment geht das Lörracher 
Unternehmen Stiefvater nunmehr neue 
Wege. „Besondere Tage erfordern eine 
besondere Planung“, sagt Aron Stiefvater, 
Geschäftsführer des Unternehmens, das 
drei „klassische“ Büros in Weil und Lör-
rach betreibt. Die neuen Wege sind Räume 
für gehobene Buchungsgespräche in Frei-

R E I S E B Ü R O

Aus der Lounge in die Lodge

Aron Stiefvater, Juniorchef des Reisebüros
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burg, nicht in der Innenstadt, sondern in 
einer stilsicheren Altbau-Lounge im Stadt-
teil Herdern, per Termin. Von dort wer-
den auch Hausbesuche zur Buchung an-
gesteuert, beispielsweise wenn eine ganze 
Familie entscheidet, wo es hingeht. Auch 
das kommt immer häufiger vor, gerade bei 
gemeinsamen Interkontinentalreisen.

Stiefvater ist darauf spezialisiert, auf-
wändige Packages zu schnüren, wenn Kun-
den die schönste Zeit des Jahres etwas wert 
ist. Kein „Hauptsache teuer“, eher die Sorte 
Kunden, die mit dem Anspruch „ich würd 
gern einmal…“ einen Reisetraum vorbrin-
gen. Oder aber Stammkunden, deren Vor-
stellungen im Laufe der Jahre gewachsen 
sind. Die das für sie optimale Kreuzfahrt-
schiff suchen; die gute Anbindungen von 
Hotel, Mietwagenstation mit stressfreien 
Flugzeiten schätzen; die nicht nur eine Sa-
fari Lodge buchen, sondern gern noch eine 
Empfehlung mitnehmen, welche die beste 
Terrasse bietet – möglichst mit einem na-

hen Wasserloch für unvergessliche Tiermo-
tive. Gebucht wird nicht am Schalter, son-
dern im persönlichen Beratungsgespräch, 
auf stylishem Mobiliar oder am Kamin. In 
vertraulicher Atmosphäre statt allein gelas-
sen mit Katalog.

Die Reise ist zum Prestigeobjekt gewor-
den, natürlich auch was die Vorzeigbarkeit 
in den großen Freundeskreisen in sozialen 
Medien angeht. Zugleich sei aber auch 
die Welt kleiner geworden, sagt Stiefva-
ter, nicht selten führt er Großfamilien auf 
weiten Reisen zusammen, die keine Mög-
lichkeit haben, sich am selben Wohnort zu 
treffen wie früher. Aber auch der Wochen-
ende-Ausflug im Freundeskreis bekommt 
ein VIP-Tüpferl, wenn nicht nur schöne 
Tickets für den Fußballnachmittag in der 
Allianz-Arena organisiert sind, sondern 
auch noch eine Reservierung in einem be-
sonderen Münchner Club am Abend.

Vor der Premium-Ergänzung, mit der 
versucht wird, den Standort Freiburg auf-

zubauen, auch mit Networking-Events, 
hat das Reisebüro seit seiner Gründung 
1972 ein kontinuierliches Wachstum mit 
nunmehr 50 Mitarbeitern an insgesamt 
5 Standorten erlebt. Es legt Wert auf 
gut ausgebildetete Mitarbeiter, die im 
Dreiländereck auch französisch beraten. 
Übrigens auch in Weil bereits mit einer 
besonderen Lounge. Aber auch mit Din-
gen, die ein traditionelles Reisebüro jeder 
Website voraus hat: Berichte von allein 
50 Seminarreisen, die die Mitarbeiter ne-
ben ihren persönlichen Urlaubserfahrun-
gen bieten können. Und nicht zuletzt die 
Unabhängigkeit von Reise-Veranstaltern, 
die seltener wird. Vor allem aber das, was 
den Antrieb für das familiengeführte Un-
ternehmen ist – dass Reisen als „Hobby 
und Leidenschaft“ unternommen wer-
den, wie Aron Stiefvater seine Profession 
nennt, die besten Ideen für seine Kunden 
zu finden. rr 
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Die Freiburger Handwerkskammer 
(HWK) und ihr ehemaliger Haupt-

geschäftsführer Johannes Burger (63) ge-
hen ab sofort getrennte Wege: Für Burger 
wurde nach einem rund eineinhalb Jahre 
langen Konflikt mit dem Kammerpräsidi-
um eine Vorruhestandsregelung gefunden, 
die neulich von der Vollversammlung der 
Kammer in nichtöffentlicher Sitzung ver-
abschiedet wurde. Über die Konditionen 
und Inhalte der Absprache wurde Still-
schweigen vereinbart: Weder Burger noch 
die HWK wollten den Versammlungsbe-
schluss kommentieren.

Johannes Burger war im Sommer 2015 
mit dem Ende 2014 gewählten Kammer-
präsidenten Johannes Ullrich aneinander 
geraten: Ullrich warf Burger vor, ihn nicht 
bei seinem politischen Kurs der Kammer-
führung zu unterstützen. Burger konterte, 
dass Ullrich ihn von allen wichtigen Ent-
scheidungsprozessen im Haus abgeschnit-
ten habe und ihn nicht einmal mehr seine 
eigene Post öffnen lasse. Im August 2015 

gab die HWK in einer knappen Mitteilung 
bekannt, dass man Burger als Hauptge-
schäftsführer ablösen und sein Arbeitsfeld 
neu zuschneiden werde: Die politische 
Vertretung des südbadischen Handwerks 
auf Landes- und Bundesebene wurde Bur-
ger entzogen. Als Burger sich öffentlich zur 
von ihm als Degradierung wahrgenom-
menen Ablösung äußerte, wurde er abge-
mahnt.

In der Folge kam es zu einem zähen 
arbeitsgerichtlichen Streit zwischen der 
Kammer und Burger, aus dem Burger im 
vergangenen Jahr in weiten Teilen als Sie-
ger hervorging. Unter anderem musste die 
HWK die Abmahnung zurücknehmen und 
eine saftige Gehaltsnachzahlung leisten, da 
sie Johannes Burger aus Sicht der Richter 
zu Unrecht die Bezüge gekürzt hatte. Mo-
niert wurde vom Gericht aber auch, dass 
die HWK Burger nach dem rechtlich im 
Prinzip nicht angreifbaren Neuzuschnitt 
seiner Aufgaben keine adäquaten neuen 
Arbeitsfelder zugewiesen hatte. 

Im November 2016 kam dann die 
Überraschung: Johannes Burger sollte nun 
doch wieder als Geschäftsführer im Bereich 
„Bildung“ für die HWK arbeiten, hieß es. 
Es schien, als sei eine Einigung über eine 
gütliche Trennung endgültig gescheitert. 
An seinem ersten Arbeitstag nach mehr-
monatiger Krankheit wurde der Geschäfts-
führer jedoch zunächst einmal zum Abbau 
seines Resturlaubs für zwei Monate nach 
Hause geschickt. Als dieser Urlaub nun 
aufgebraucht war, musste erneut eine Ent-
scheidung gesucht werden über Burgers 
Zukunft, die nun in seiner Versetzung in 
den Vorruhestand gefunden wurde. 

Die Aufgaben der Geschäftsführung 
der Kammer teilen sich ab sofort bis auf 
Weiteres die beiden verbleibenden Ge-
schäftsführer Rainer Botsch und Wolfram 
Seitz-Schüle. Wann und ob erneut ein 
dritter Geschäftsführer gewählt werden 
wird, ist laut Martin Düpper, Leiter Kom-
munikation bei der Handwerkskammer, 
offen. 

H A N D W E R K S K A M M E R

Ehemaliger Hauptgeschäftsführer  
Burger tritt Vorruhestand an

Ende eines aufreibenden Konflikts: Die Handwerkskammer findet eine Lösung im Streit mit einer ehemaligen Führungskraft

Von Ralf Deckert
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DANKE
...dass Sie auf  
über 100-jährige  
Erfahrung setzen.

Die Brauerer Ganter gab jetzt ihr Ergeb-
nis für das zurück liegende Brauereijahr 

bekannt – diese besondere Zeitrechnung 
endet in der Regel am 30. September. 
Ganter-Geschäftsführerin Katharina Gan-
ter-Fraschetti betonte, dass sie es begrüßt, 
dass „Craft Beer“, also die handwerkliche 
Braukunst von Spezialitäten „in aller Mun-
de“ sei, eine „junge und wilde Szene“ sorge 
dafür, dass Bier wieder ein beliebtes Thema 
sei und über unterschiedliche Brauereistile 
gesprochen werde.

Für die lokale Brauerei Ganter seien je-
doch nach wie vor der demografische Wan-
del mit immer älter werdendem Bierpubli-
kum und der Preiskampf im Handel, bei 
dem heute rund 70 Prozent der Biermar-
ken mit Aktionspreisen verkauft werden, 

die größte Herausforderung. Trotzdem 
habe die Freiburger Brauerei nach ihrer 
Neuausrichtung nun erneut ein Plus beim 
Bierausstoß von mehr als 5 Prozent erzie-
len können. Es ist das dritte Jahr in Fol-
ge, in dem ein positives Ergebnis geschafft 
wurde. Der gesamte deutsche Biermarkt 
legte um ein Prozent zu.

Ganters Erfolg gelang vor allem mit Spe-
zialitätenbieren, die überdurchschnittlich 
gut liefen: Der Ganter „Urtrunk“ legte um 
13 Prozent zu, das bei Vollmond gebrau-
te „Magisch Dunkel“ um 25 Prozent, das 
ursprünglich nur als einmalige Jubiläums-
auflage geplante „Helle Lager“ sogar um 55 
Prozent. Vor allem über die Bügelflaschen 
konnten mit stabilen Preisen im Handel 
Zuwächse um 7,4 Prozent verzeichnet wer-

B R A U E R E I

Bei Ganter macht‘s plopp
Dritter Umsatzzuwachs in Folge bei der Freiburger Regionalbrauerei
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den, dieser macht noch rund ein Drittel 
der Gesamtumsätze aus, die Gastronomie 
liegt bei 65 Prozent. Edeka und Rewe seien 
die stärksten Handelsabnehmer im südba-
dischen Raum, berichtete Geschäftsführer 
Detlef Frankenberger.

Mit der Neuausrichtung als regionale, 
mittelständische Brauerei vor sechs Jah-

ren, so Frankenberger, seien Investionen 
von 10 Millionen Euro einher gegangen. 
Ganter, das betonten beide Geschäftsfüh-
rer, verstehe sich seither auch als Brauerei, 
die „anfassbar“ sein will – 15.000 Besucher 
sahen allein im abgelaufenen Brauereijahr 
die Führungen des „Brau-Erlebnisses“ im 
Haus, im Dreisamtal wurde ein Hopfen-

garten angepflanzt, dessen Ernte zu 
„Ganter Hopfen 45“ (der Name rührt 
von 45 Bittereinheiten) verarbeitet 
wurde. Damit sehe man sich in der 
Region gut aufgestellt, um in Südba-
den mit den marketingstarken Bieren 
aus der TV-Werbung mithalten zu 
können, sagt Frankenberger. 

Insgesamt wurde ein Umsatz von 
18,4 Millionen Euro (plus 3,9 Pro-
zent) erbraut, inzwischen sind 42 
Mitarbeiter und 25 weitere in der 
Logistik-Tochter tätig. Der genaue 
Ausstoß wurde nicht verraten, er liegt 
weiterhin bei mehr als 100.000 Hek-
tolitern. Beim Gewinn gaben die Gan-
ter-Geschäftsführer ein sattes Plus von 
25 Prozent bekannt.

Allerdings werde weiter inves-
tiert, demnächst wird den Kunden 
der schweren Bügelflaschen etwas 
Erleichterung in Form teilbarer 2 x 
10-Kästen angeboten, auch um die 
Zehner-Variante als Alternative zum 
wenig umweltfreundlichen Sixpack 
im Pappmantel anzubieten. Hierfür 
werden 300.000 Euro allein für die 
Anschaffung von 30.000 bis 40.000 

neuer Kästen fällig. 
Auch beim Corporate Design orien-

tiert die Regionalbrauerei sich künftig an 
den Erfolgen mit ihren Spezialitäten. Das 
Gelb der alten Kisten hat mittelfristig aus-
gedient, ersetzt wird es durch eine aufge-
druckte, heimatvertraute Optik in Holz-
Maserung. 

Katharina Ganter-Fraschetti und Detlef Frankenberger 
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In Freiburg, der größten Stadt im Ein-
zugsbereich des KAKW Fessenheim, ist 

der Beschluss des EDF-Verwaltungsrats 
in Sachen Stilllegung des Atommeilers zu-
rückhaltend aufgenommen worden. Der 
Verwaltungsrat hatte am 24. Januar einem 
Angebot der französischen Regierung zuge-
stimmt, für die Schließung eine Entschädi-
gungsleistung von 450 Millionen Euro zu 
akzeptieren. Einen Antrag auf Entzug der 
Betriebserlaubnis hat die EDF aber noch 
nicht an die Regierung gerichtet.

Die Stadtverwaltung Freiburg begrüßt 
die Entscheidung. Bedenklich stimme 
aber, dass es trotz erheblicher Sicherheits-
mängel nicht zu einer sofortigen Abschal-
tung der beiden 40 Jahre alten Reaktoren 
in Fessenheim komme. Die Entscheidung 
sei sicher ein „bedeutsamer Meilenstein“ 
für die Sicherheit der Bevölkerung bei-
derseits des Rheins, aber noch nicht das 
erhoff te energiepolitische Signal einer Zu-
wendung zu erneuerbaren Energien. Wich-
tig für Freiburg und die Region sei es nun, 
die weiteren Schritte auf dem Weg zur 
Schließung von Fessenheim zügig abzuar-

beiten und die Reaktoren schnellstmöglich 
stillzulegen.

Axel Mayer, Regionalgeschäftsführer 
des Bundes für Umwelt und Naturschutz 
(BUND), drückte die Sorge aus, die EDF 
spiele auf Zeit. Es bleibe die Frage, ob der 
„kleine Schritt“ in Richtung Schließung 
„von einer rechtskonservativen Pro-Atom-
Nachfolgeregierung nicht wieder gekippt 
werden könnte“. Dem BUND und der 
Umweltbewegung am Oberrhein gehe es 
wie Goethes Faust: „Die Botschaft hör' ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube“. Beim 
AKW Fessenheim handele es sich um einen 
„gefährlichen und wartungsintensiven Old-
timer“. Alle französischen Reaktoren hätten 
ein „massives Überalterungsproblem“. Axel 
Mayer schaut skeptisch in die Zukunft: „Ir-
gendwann müssen Erfahrungen mit dem 
teuren und schwierigen Abbruch von stark 
verstrahlten Reaktoren gemacht werden. 
Leider hat die EDF aber viel zu wenig Geld 
für den Abbruch der alten Kernkraftwerke 
zurückgelegt.“ Nach Ansicht des BUND 
darf der trinationale Abschaltdruck bis zur 
endgültigen Stilllegung nicht nachlassen.

Andreas Kempff , Hauptgeschäftsfüh-
rer der Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein (IHK) spricht von 
einem „wichtigen Schritt“ zur Schlie-
ßung des Kraftwerks, die sich die IHK 
wegen des Gefahrenpotentials wünsche. 
Ob sich eine Nachfolgeregierung in 
Frankreich an diese Entscheidung ge-
bunden fühle, müsse jedoch abgewar-
tet werden. Kempff  warnt: „Ein Störfall 
hätte weitreichende Auswirkungen, auf 
die Bevölkerung, auf die Wirtschaft, auf 
den Tourismus. Insofern wären wir froh, 
wenn dieses Risiko durch eine Abschal-
tung beseitigt wird“.

Atomkraftkritisch zeigt sich auch der 
Wirtschaftsverband Industrieller Unter-
nehmen in Baden wvib. Hauptgeschäfts-
führer Christoph Münzer sagte, wegen der 
Gefahren der alten Fessenheim-Reaktoren 
sei er für die Abschaltung. Er nennt Unter-
nehmen im Raum Müllheim, die die Nähe 
des Atommeilers als Belastung empfi nden, 
weil sie ihnen bei Audits und Zertifi zierun-
gen, die Kunden verlangen, Schwierigkei-
ten bereitet.

A T O M K R A F T

Hoffnung und Skepsis im Blick 
auf Fessenheim

In Südbaden gibt es inzwischen eine breit aufgestellte Ablehnung gegen das marode AKW auf der anderen Rheinseite – 
auch Wirtschaftsverbände erhoffen sich die Schließung 

Andreas Kempff Kerstin Andreae Axel Mayer
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wvib-Präsident Klaus Endress sagte 
jüngst vor Journalisten: „Ich bin nicht für 
Kernkraftwerke, die Kernkraft ist emotio-
nal tot“. Gleichwohl werde in seinen Au-
gen nicht genügend für eine erfolgreiche 
Energiewende getan. „Da ist nicht viel pas-
siert“, und das bereite ihm sowohl im Blick 
auf die Schweiz als auch auf Deutschland 
Sorgen: „Nach der Luft ist der elektrische 
Strom für die Menschen das Zweitwich-
tigste.“ Ob es in Zukunft immer ausrei-
chend elektrische Energie gebe, stehe für 
ihn in Frage, er sehe „zu wenig nachhaltige 
Politik“. Endress warnt: „Unser Wachstum 
ist im Eimer, wenn wir Energiecuts haben“.

Auch der Freiburger CDU-Bundestags-
abgeordnete Matern von Marschall zeigte 
sich erleichtert. Die Marschrichtung stehe 
jetzt fest. Eine Festsetzung der Hängepartie 

wäre „für uns alle in Südbaden schädlich 
gewesen“. Matern von Marschall lobte aus-
drücklich das Engagement der Anti-KKW-
Bürgerinitiativen.

Die grüne Bundestagsabgeordnete Kers-
tin Andreae erklärte, die Entscheidung sei 
viel zu spät gekommen. Aber „lieber ein 
Ende mit Schrecken als ein Schrecken 
ohne Ende“. Fessenheim sei ein großes Si-
cherheitsrisiko für die gesamte Region. Es 
sei unverantwortlich, das „marode Kern-
kraftwerk“ so lange am Netz zu lassen. 
Die Zukunft gehöre nicht der Kernkraft, 
sondern den Erneuerbaren Energien. Hier 
liege auch das Potential für zukünftige Ar-
beitsplätze in der Region.

In einer Stellungnahme der Freiburger 
SPD-Spitzen heißt es, man sei dem Ziel 
der Abschaltung einen „großen Schritt“ 

nähergekommen, aber noch sei das ältes-
te Atomkraftwerk Frankreichs nicht abge-
schaltet. Nach wie vor brauche es Druck 
seitens der Bevölkerung und der Politik.

In Fessenheim hatte es am Tag vor der 
Entscheidung einen Fackelzug gegeben. 
Um den Protest von etwa 400 Menschen 
unter dem Motto „Blackout“ gegen die 
mögliche Schließung des AKWs zu un-
terstützen, wurde während des Fackelzugs 
die Straßenbeleuchtung in dem Dorf abge-
stellt. Örtliche Politiker und Gewerkschaf-
ter hatten den Verwaltungsrat der EDF da-
gegen in einem off enen Brief aufgefordert, 
gegen die Entschädigungsregelung und für 
den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks zu 
votieren. Die Beschäftigten des Kraftwerks 
streikten zwei Tage aus Protest gegen die 
Schließung. uho 

Christoph Münzer Marten von Marschall Klaus Endress
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sparkasse-staufen-breisach.de

Wenn man einen Finanzpart-
ner hat, der von Anfang bis 
Eigentum an alles denkt .

Sparkassen-Baufinanzierung.
Mehr Infos in Ihrer Sparkasse oder 

unter s-immobilien.de.

Wohlfühlen    
ist einfach.
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Acht Jahre nach der Gründung und zum 
fünften Jubiläum ihrer Bürgerener-

gie Genossenschaft stehen die Stadtwerke 
Müllheim-Staufen mit ihrem Modell für 
eine Erfolgsgeschichte

Sie sind ein guter Beleg dafür, dass die 
Themen „Energiewende“ und „smarte 
Kommune“ auch abseits von Großstädten 
umgesetzt werden können: Die Stadtwerke 
Müllheim-Staufen sind ein besonderer Zu-
sammenschluss, der belegt, welchen Bei-
trag die Netzwerke von Gemeinden liefern 
können, wenn sie sich des Klimaschutzes 
aktiv annehmen.

Das ist umso beachtlicher, als der Zu-
sammenschluss das einzige kommunale 
Stadtwerk zwischen Basel und Freiburg 
darstellt. Diesen Sommer liegt die Grün-
dung bereits acht Jahre zurück, es begann 
mit der Wasserversorgung der Städte Müll-
heim und Staufen. In der Zeit bis heute 
konnte das Unternehmen nachhaltig und 
kontinuierlich wachsen: Auf rund 32.000 
Kunden, einen Umsatz von zuletzt 52 Mil-
lionen Euro und ein operatives Ergebnis 
von plus 2,94 Millionen Euro – übrigens 
das sechste positive Ergebnis in Folge, 
das Geschäftsführer Jochen Fischer den 

S T A D T W E R K E

Mit Aufwind und sonnigen Aussichten: 
Selbstversorgung im Markgräflerland

Wir sind seit 140 Jahren eine Bank im und für das Markgräflerland und 
mit dem regionalen Lebens- und Wirtschaftsraum eng verbunden. 
Und das soll auch in Zukunft so bleiben.

„
Regionalität“

Mehr 

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Das Markgräflerland bezieht Strom und Wasser aus der eigenen Region.
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Smart arbeiten.
Zeit sparen.
In Ihrem Multifunktionssystem 
steckt mehr drin als Sie denken.
Beratung, Installation, Wartung und 
Systemmanagement von resin.

Scan-to-Word
Scan-to-ExcelOCR/Barcode Erkennung

PDF-Erstellung/Konvertierung

Netzwerk-Fax

Formulardruck

Geschäftsbereich Office Solutions

Scan-to-E-Mail
Scan-to-Folder/File

Workflow Automatisierung

www.resin.de, info@resin.de
79589 Binzen, Am Dreispitz 6, Tel. 07621 / 666-0
79111 Freiburg, Riegeler Straße 6, Tel. 0761 / 455 75-0
79761 Waldshut-Tiengen, Alfred-Nobel-Str. 17, Tel. 07751 / 89777-0

Beteiligten vorlegen konnte. Die Stadt 
Müllheim hält knapp 49 Prozent des Un-
ternehmens, Staufen 26 Prozent, die Betei-
ligungsgesellschaft KommunalPartner die 
restlichen gut 25 Prozent. 

Beachtlich sind vor allem der Elan und 
die vielfältigen Partnerschaften, mit de-
nen die Stadtwerke dabei zu Werk gehen: 
Als Partner für regenerative Energie wirkt 
dabei die Bürgerenergie Genossenschaft, 
die als Kämpfer für das Klima vor allem 

Projekte aus der unmittelbaren Nachbar-
schaft fördert: mit Wasserkraftwerken wie 
dem am Neumagen zwischen Staufen und 
Münstertal; mit geplanten Windkraftanla-
gen, mit zahlreichen Photovoltaik-Anlagen 
auf öff entlichen Dächern im Markgräfl er-
land. Der gelieferte Strom der Stadtwerke 
kommt zu 100 Prozent ohne Atomkraft 
aus. In diesem Monat feiert die Bürger-
energie Genossenschaft BEGS bereits ih-
ren fünften Geburtstag. 

Zum „in-die-eigene-Hand“-nehmen 
der Energieversorgung in Müllheim und 
Staufen gehört auch der Weg beider zur 
„klimaneutralen Kommune“, hier ist be-
sonders Staufen sehr aktiv. Mit zahlreichen 
Einzelmaßnahmen wird das Ziel mittelfris-
tig realisiert, nicht nur Energie einzusparen 
und erneuerbare Energie auszubauen, son-
dern vor allem die Effi  zienz bei der Ener-
gieerzeuung zu steigern. Was als ehrenamt-
licher Arbeitskreis seinen Ausgang nahm, 
hat auf Landesebene bereits Preise einge-
fahren. In Müllheim gehören die Umstel-
lung auf Solarthermie im Freibad und auf 
LED-Beleuchtung in der Innenstadt zu 
den wichtigen Eckpfeilern der „Aleman-
nenenergie“. Hinzu kommen Projekte 
rund um eine ökologische Forstwirtschaft. 

Das alles ist für ein kommunales Netz-
werk nur zu stemmen, wenn es mit Hilfe 
seiner Unternehmen und Bürger bei den 
angesagten Th emen wie „Elektromobili-
tät“ oder „Speichermöglichkeiten“ bei den 
regenerativen Energien auf dem neues-
ten Stand bleibt und sich im Bereich der 
Forschung engagiert. Und natürlich geht 
der Einsatz für die eigene Versorgung der 
Bürger nicht ohne den einen oder anderen 
Kampf über die Bühne: Aus einem zähen 
Fight mit der Badenova um das kommu-
nale Gasnetz ist am Ende allerdings nicht 
nur der Rückkauf durch die Gemeinden 
mit anschließender Wiederverpachtung 
geworden, sondern auch eine ordentliche 
Kooperation der beiden Streitparteien. Es 
scheint, als sei dieses besondere Klima-
bündnis ein Gewinn für alle Beteiligten. rr
 

Blick auf die Staufener Burg
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Gäste von Nachbarschaftsunternehmen, 
der Freiburger Wirtschaft, aber auch 

Stammkunden wie der SC-Profi Vincenzo 
Grifo – es war eine vielfältige Schar, die der 
Einladung von Christian Schulz (links im 
Bild oben rechts) an die neue Extrol-Tank-
stellenwelt an der Engesserstraße Ende 
Januar gefolgt ist. Schulz, einer der um-
triebigsten Unternehmer der Freiburger 
Geschäftswelt, will hier ein neues Erlebnis 
schaffen, bei dem eine besondere Qualität 
von Einkauf und Autoreinigung mit dem 
eigentlichen Tanken zusammenfinden. 
Mit stark erhöhtem Service und einer er-
höhten Verweildauer: Wer zwanzig Minu-
ten auf seinen Wagen wartet, kann künf-
tig im stylishen Cafébereich der Bäckerei 

Reiß-Beck speisen 
und ausruhen, sich 
mit frischen Blu-
men von Batsch 
eindecken  – oder 
aber einen beson-
deren Weinein-
kauf tätigen: Im 
kellerartigen Ge-
wölbe hält Schulz 
die Tropfen aus-
chließlich regiona-
ler Spitzenwinzer 
aus Kellereien und 
Privatweingütern 
bereit, vom Mark-
gräflerland über 

T A N K S T E L L E

Extrol feiert modernisierten Betrieb

RIB Cosinus GmbH  l  Gundelfi nger Strasse 2  l  79108 Freiburg  l  Telefon: +49 761 51004-0
info@rib-cosinus.com  l  www.rib-cosinus.com

unitop ERP Handel — Versandhandel

Die einfach zu bedienende, schnell implementierbare ERP-Lösung von Ihrem Partner RIB Cosinus.

Niedrige Margen, steigende Lager- und 
Logistikkosten – gerade kleine und mittelstän-
dische Versandhändler spüren die Globalisierung 
deutlich.
Als Versandhandels- und Microsoft Dynamics 
NAV-Experten wissen wir um diese Heraus-
forderungen und unterstützen Sie mit unitop dabei, 
sie zu meistern. Mit unitop ERP Versandhandel 
gewinnen Ihre Abläufe an Qualität, Transparenz, 
und Geschwindigkeit.

Wir helfen Ihnen, wie Ihr Unternehmen nicht nur 
im regionalen, sondern auch im internationalen 
Wettbewerb wieder profi tabel wirtschaftet.

Die All-In-One Lösung können Sie auch mieten 
und über die Cloud nutzen.

Kundenorientiert, zuverlässig, schnell und 
fl exibel— so arbeiten Sie und so arbeiten auch wir 
erfolgreich seit über 19 Jahren.
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den Kaiserstuhl bis zur Ortenau. Inklusive 
bester Temperierung und geschultem Per-
sonal.

Auch optisch hebt sich Schulz’ Extrol 
von der gewöhnlichen Tanke an der Ecke 
ab, mit moderner LED leuchtet sie fast 
wie eine US-Station und erscheint freund-
lich. Eben ganz dem Wohlfühl-Credo ver-

pfl ichtet, aber eben auch mit besonderem 
Service, beispielsweise der lackschonenden 
Autoreinigung oder dem erweiterten An-
gebot des „Autopfl ege-Centers Stoev“ zwi-
schen LKW- und PKW-Waschstraße. Dort 
werden auch hochwertigste Kfz-Aufberei-
tungs-Reinigungen übernommen.

Der rundereneuerte Auftritt, mit dem 

Christian Schulz ein neues Kapitel im 
Bereich automobiler Services in der Regi-
on aufblättert, kam entsprechend gut an. 
Bei der Einweihungsfeier des Anfang des 
Jahres in Betrieb genommenen Umbaus 
wurde jedenfalls sowohl das Wohlfühlen 
wie auch die Verweildauer der Gäste ein-
gehend unterstrichen. 
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zu unserem Seminar „Wir bringen es auf den Punkt – Die wichtigsten Steueränderungen 
2016/2017“ ein, das am 14. Februar 2017 im Panorama Hotel Mercure Freiburg stattfi ndet. 
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Optimierung der 
 Konzernsteuerquote

Tax Compliance 
und Haftungsrecht

Gang ins Ausland

Zeitnahe Betriebs-
prüfung

Umsatzsteuerliche 
Optimierung

Steueroptimale 
Gewinnaus-
schüttung

Erbschaftsteuer-
planung

Optimierung der 
Zollprozesse

Ihre Ansprechpartner des PwC Team Südbaden in Freiburg 
Jan Burgahn, Tel.: +49 761 28297-318, jan.burgahn@de.pwc.com
Marco Fortenbacher, Tel.: +49 761 28297-425, marco.fortenbacher@de.pwc.com 
Frank Rechenbach , Tel.: +49 761 28297-450, frank.rechenbach@de.pwc.com

PwC_Anz_Netzwerk_Suedbaden_SteuerUpdate_2017_210x297_2_RZ.indd   1 26.01.17   10:32
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Ende Februar kommt das Aus für die Ge-
schäftsstelle am Freiburger Holzmarkt 

und die in Titisee-Neustadt, Stadtteil Neu-
stadt. Freiburger und die Kunden aus dem 
Hochschwarzwald werden künftig von der 
verbleibenden südbadischen Zentrale der 
Deutschen Bank im Rotteckring in Frei-
burg betreut. 

Die Filiale der Deutschen Bank in 
Villingen-Schwenningen, Stadtbezirk 
Schwenningen wird Ende Mai geschlos-
sen, aber durch eine der Deutschen Bank 
verbundene Finanzagentur ersetzt. Diese 
Finanzagentur ist „eng an die Deutsche 
Bank angedockt“ und arbeitet auf eigene 
Rechnung, sagt Doris Nabbefeld, in der 
Presseabteilung der Deutschen Bank in 
Frankfurt für Südbaden zuständig. Für die 
Kunden im Schwenninger Raum ändere 
sich deshalb relativ wenig, sie würden dort 
nach wie vor unter anderem „den Konto-
auszugsdrucker und Beratung“ finden.

Wie viele Mitarbeiter aus den vor der 
Schließung stehenden Filialen weiter be-
schäftigt werden, wie viele das Unter-
nehmen verlassen, teils auch aus freien 
Stücken, weil sie nicht woanders arbeiten 
wollen, sagt Doris Nabbefeld nicht. Da 
liefen auch noch Gespräche mit Mitarbei-
tern. Betriebsbedingte Kündigungen gebe 
es nicht. Allgemein heißt es, der bis 2018 
auf 3000 Mitarbeiter bezogene Personalab-
bau solle sozialverträglich abgewickelt wer-
den. Insgesamt schließt die Deutsche Bank 
bundesweit 188 Filialen und begrenzt ihr 
Netz von Geschäftsstellen auf die Zahl von 
535. Im Bodenseeraum ist keine Filiale be-
troffen.

Beim Neujahrsempfang der Deutschen 
Bank in Freiburg für südbadische Kunden 
erklärte Karl von Rohr vom Frankfurter 
Vorstand des in viele juristische Streitigkei-
ten verwickelten Geldinstituts, im vergan-
genen Jahr habe die Bank einige Altlasten 
entsorgen können. Darunter den größten 

Einzelstreitfall in den USA, der eine Strafe 
von 3,1 Milliarden Euro nach sich gezogen 
habe. Der Fall stamme aus der Zeit, in der 
die Deutschbanker, so von Rohr, „zu ein-
seitig auf Erträge geschaut und zu viele Ri-
siken ausgeblendet haben“. Über fünf Mil-
liarden Euro betragen die Rückstellungen, 

die die Deutsche Bank auf Grund weiterer 
Rechtsrisiken zurückgelegt hat, ergänzte 
von Rohr auf Nachfrage.

Das Vorstandsmitglied versuchte, die 
verunsicherte Kundschaft mit anderen 
Zahlen zu beruhigen. Die Bank verfüge 
über ein Eigenkapital von 63 Milliarden 
Euro, das sei 1,7 mal mehr als vor zehn 
Jahren. Die Liquiditätsreserven betragen 
nach den Angaben von Rohrs über 200 
Milliarden Euro, dreimal mehr als vor zehn 
Jahren. Und die Bemühungen des neuen 
Vorstands, Kosten zu senken, würden erste 
Früchte tragen. Im Blick auf die Betreuung 

von 20 Millionen Privatkunden und eine 
Million Firmenkunden in aller Welt setze 
die Deutsche Bank bald in hohem Maß auf 
digitale Prozesse – dafür würde aktuell eine 
Milliarde Euro investiert.

Deutschland bezeichnete von Rohr als 
Hochburg der Stabilität. Das Land habe 

einen sicheren Ordnungsrahmen zu bie-
ten, eine kluge Haushaltspolitik werde 
betrieben und die Wirtschaft sei in hohem 
Maß innovativ. Das bewiesen gerade vie-
le erfolgreiche Mittelständler in Baden-
Württemberg. Trotz vieler Unsicherheiten 
rechneten die Chefstrategen der Bank für 
Europa im Jahr 2017 mit einem Wachstum 
von 3,5 Prozent. Um das nicht zu gefähr-
den komme es darauf an, dass die Euro- 
und die Europaskeptiker bei den bevorste-
henden Wahlen in den Niederlanden, in 
Frankreich und in Deutschland nicht die 
Oberhand gewinnen. 

F I L L I A L S C H L I E S S U N G E N

Die Deutsche Bank  
macht in der Region ernst

Das Unternehmen sperrt Ende Februar 2017 zwei Filialen und im Mai eine weitere in Südbaden für immer zu.

Von Uli Homann

Die Deutsche Bank Filiale am Rotteckring ist bald für alle Kunden aus Freiburg und dem 
Hochschwarzwald zuständig.
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So lange es noch recht frisch draußen ist, 
beschäftigen wir uns doch ein wenig mit 
dem „Darüber“. Um der Kälte zu trotzen 
und dennoch gut gekleidet zu sein, eignet 
sich ein Mantel vorzüglich.

„Mantel“ ist der Oberbegriff für al-
les, was mittellang bis lang ist und warm 
und/oder trocken hält. So zählen dazu 
auch der Trenchcoat oder der Dufflecoat. 
Faustregel: Je schlichter und länger ein 
Mantel ist, desto eleganter wirkt er. Aber 
schauen wir uns doch die einzelnen For-
men im Detail an.

Bildquelle: http://www.hirmer.de

Die Form, an die die meisten Men-
schen denken, wenn sie von „Mantel“ 
sprechen, ist der sogenannte Paletot. Der 
Mantel entspricht mehr oder weniger 
einem größeren Sakko, ist leicht tailliert 

und hat 2–3 waagrechte oder leicht schrä-
ge Taschen, welche beim Mantel auch be-
nutzt werden dürfen.

Dufflecoat oder Monty (nach 
General Montgomery)
Ein eher lockerer, weniger eleganter Man-
tel, mit Knebelverschlüssen aus Horn und 

einer großzügigen Kapuze. Typischerwei-
se aus dickem, einfachem Wollstoff mit 
ganz geradem Schnitt.

Der Trenchcoat
Idealer Begleiter bei Regen, leicht und 
trotzdem ein guter Schutz vor Nässe. 
Ersparen Sie bitte sich und Anderen den 
Anblick von Outdoorbekleidung über ei-
nem Anzug. 

Der Trench, obwohl aus Baumwoll-
stoff, genannt Gabardine, ist wasserab-
weisend. Erfunden hat ihn übrigens Tho-
mas Burberry. Kein Wunder also, dass das 
gleichnamige Haus die elegantesten Män-
tel dieser Art fertigt. Was die Eleganz und 
Vielseitigkeit betrifft, sind Sie mit einem 
Paletot auf der sicheren Seite.

Klassische Farben reichen von Blau 
über Grau bis Schwarz. Je nach Haar und 
Hautton ist aber auch Kamel eine schöne 
Wahl.

Probieren Sie vj71erschiedene Formen 
und achten Sie gerade bei einem schlich-
ten Modell auf die Details. Mit der rich-
tigen Kombination sind Sie dann bestens 
gerüstet.

K O L U M N E

Männer mit Stil (5)
Kalt und nass oder warm und gutaussehend?

Benedikt Flügel, Maßkonfektionist
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 Andreas Hodeige ist in den Universi-
tätsbeirat der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg berufen worden.

Der Universitätsbeirat ist ein regional 
besetztes Beratergremium mit Führungs-
kräften aus allen Bereichen der Gesell-
schaft wie u.a. Erzbischof Stephan Burger, 
OB Dieter Salomon, Reg. Präs. Bärbel 

Schäfer, Roland Mack vom Europapark, 
SC-Präsident Fritz Keller und die Chefs 
der Volksbank Freiburg und der Sparkas-
se Freiburg-Nördl. Breisgau Uwe Barth 
und Marcel Thimm. Das Gremium dient 
der „Förderung des Verständnisses für die 
Aufgaben und Bedürfnisse der Universität 
sowie der Pfl ege der Verbindung mit Staat 
und Gesellschaft“. Andreas Hodeige ist 
für die Amtszeit 2016–2020 in den Beirat 
berufen worden, dem mit der Universi-
tät besonders verbundene bekannte Bür-
ger angehören. Andreas Hodeige zählt als 
Preisstifter (u.a. „Gerhart Baumann-Preis“) 
und großzügiger Förderer der erfolgreichen 
Samstags-Universität des Studium generale 
und als Mäzen des wichtigen Periodikums 
„Freiburger Universitätsblätter“ zu den tat-
kräftigen Unterstützern der Universität, 
der er auch künftig mit Rat und Tat zur 
Seite stehen will.

 Einstimmig hat der Vorstand des Kom-
munalen Landesverbandes den Freibur-
ger Oberbürgermeister Dieter Salomon 
(56) Ende Januar zum neuen Präsidenten 
des Städtetags Baden-Württembergs be-
stimmt. Seine Vorgängerin, die Reutlinger 
Oberbürgermeisterin Barbara Bosch (58), 
wurde nach sechsjähriger Amtszeit verab-
schiedet.

Salomon hielt die Laudatio und würdig-
te seine Vorgängerin als „hartnäckige An-

wältin für die kommunale Sache“. Sie habe 
den „Stolz auf die Stadt“ für alle Städte 
des Städtetags gegenüber der Landesregie-
rung vertreten, „dabei stand für sie immer 
die Orientierung an der Sache im Vorder-
grund. Kompetent und leidenschaftlich 
habe sie für die Städte und Gemeinden im 
Land viel bewegt.

Während ihrer Amtszeit waren die be-
herrschenden Th emen für die Kommunen 
die Einführung der Gemeinschaftsschulen 
und die verstärkte Hinwendung zur Ganz-
tagsschule, die Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf einen Kita-Platz sowie mehr 
Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung. In 
den letzten zwei Jahren kamen auch Unter-
bringung und Integration von Flüchtlin-
gen und das Ringen um Geld hinzu, ohne 
das die Kommunen die vielfältigen Aufga-
ben vor Ort nicht bewältigen können.

Oberbürgermeister Dieter Salomon 
zeigte sich über seinen Ehrenamtsposten 
erfreut und sagte: „Ich werde mich mit 

aller Kraft für die Anliegen der Städte in 
Baden-Württemberg einsetzen. Ein demo-
kratischer Staat braucht funktionierende 
Städte. Sie geben den Menschen das Ge-
fühl von Sicherheit und Heimat. Deshalb 
brauchen sie auch die entsprechende fi nan-
zielle Ausstattung, um ihre immer größer 
werdenden Aufgaben bewältigen zu kön-
nen.“

Andreas Hodeige

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH | Ballindamm 25 | 20095 Hamburg

www.hl-cruises.de |      /hl.cruises

Ihre Traumreise:

Ihre schönste
Yacht der Welt

• Seit 17 Jahren mit 5-Sterne-Plus1) ausgezeichnet
• Unübertro�ene Aufmerksamkeit von
   285 Crewmitgliedern für maximal 400 Gäste

1.000 €3)

Bordguthaben für

Landausflüge bei

Buchung bei

circle of discovery

Diana Hilbert
STIEFVATER - circle of discovery

U.a. über Hawaii, Los Angeles, San Francisco.

VON HONOLULU
NACH VANCOUVER
26.04. – 14.05.2017, 18 Tage

ICH WAR FÜR SIE
AN BORD.

Ob beim Kapitänsdinner oder beim Galaabend – 
der gute Stil der sehr aufmerksamen Crew 
gehört an Bord zum feinen Ton. Kulinarische 
Highlights und eine spannende Route – ein 
rundum perfekter Urlaub!

9.990 € 
Pro Person ab

inkl. An- & Abreisepaket.2)

STIEFVATER - circle of discovery
FREIBURG • WEIL AM RHEIN • LÖRRACH

0 761 / 387 301 -0
0 76 21 / 940 86 -40

info@stiefvater-cod.de
www.circle-of-discovery.de

1) Lt. Berlitz Cruise Guide 2017. 2) Preis gilt für Doppelnutzung. Die Unter- 
bringung bei Buchung einer Garantie-Suite erfolgt je nach Verfügbarkeit in 
einer Suite der Kategorie 1 – 6 (begrenzte Anzahl). 3) Gültig für Neubuchun-
gen pro Reise/Suite. Einzelbelegung = € 500.

cod_vjFEB2017_297x70_03.pdf   1   31.01.17   17:40

Deiter Salomon und seine Städtetagvorgän-
gerin Barbara Bosch.
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In der Tradition spielt der Familienver-
bund, der in vielen Fällen die Betreuung 

der alten Generationen übernahm, eine 
weit größere Rolle als heute. Die Wandlung 
des Familienbildes hat viele Gründe, aber 

erhebliche Folgen für Wohnen und Pflege 
im Alter. Wer durch Vermögen, nennens-
werte Altersbezüge oder umfassende Zu-
satz- und Pflegeversicherungen abgesichert 

ist, kann Fremdversorgungen in Anspruch 
nehmen – sei es durch engagierte Kräfte 
im eigenen Haushalt oder aber durch den 
Schritt in das betreute Wohnen. 

Genau hier kommt es für ältere Men-
schen zu Problemen, die häufig 
nicht nur eine vertraute und auch 
geschätzte Lebenswelt aufgeben, 
sondern sich in neuen, unge-
wohnten Verhältnissen zurecht-
finden müssen. Wann wird die ge-
wohnte Umgebung aufgegeben? 
Wenn es zu früh geschieht, dann 
sieht man eigentlich noch nicht 
die Notwendigkeit, ist aber zu 
diesem Zeitpunkt eher offen für 
neue Eindrücke und Begegnun-
gen; geschieht es spät, dann ist 
man vielleicht schon sehr unbe-
weglich geworden – sowohl kör-
perlich wie auch kommunikativ. 
Für ältere Menschen wird es nicht 
selten problematisch, den richti-
gen Zeitpunkt für einen Weg ins 
betreute Wohnen zu finden.

Ein Lösungsversuch dieser Problematik 
setzt in Gundelfingen an: „Moderne Ei-
gentumswohnungen mit Hotelcharakter“ 
– so nennt Thomas Zurnieden, Leiter der 

Stauss & Partner Filiale in Gundelfingen 
bei Freiburg, das Neubauprojekt „Residenz 
am Bossertgarten“. Dort sollen kommen-
des Jahr 2018 barrierefreie Wohneinheiten 
entstehen. 

Die 2–3 Zimmerwohnungen haben 
48 bis 82 Quadratmeter und liegen mit-
ten in Gundelfingen, denn nur so macht 
betreutes Wohnen Sinn: fußläufig sind 
alle Geschäfte für den täglichen Bedarf zu 
erreichen. Die mindestens 60 Jahre alten 
Bewohner leben in modernen Eigentums-
wohnungen und können sich Pflegedienste 
dazu buchen. Sie bleiben somit sehr flexi-
bel. 

„Zwei Drittel der Wohnungen sind 
mittlerweile verkauft“, sagt Zurnieden. 
Das Problem ist für den Käufer oftmals 
nicht die Entscheidung eine neue, kleinere 
Wohnung zu kaufen – die Schwierigkeit 
liegt eher darin, dass die potenziellen Käu-
fer sich schwer tun, sich von den Häusern 
zu trennen, in denen sie schon Jahrzehnte 
leben. „Wir begleiten unsere Kunden nicht 
nur beim Kauf der neuen Wohnung in 
Gundelfingen, sondern unterstützen auch 
bei der Aufgabe des alten Hauses. Das 
nimmt den Kunden die Angst“, erklärt 
Thomas Zurnieden.  

I M M O B I L I E N

Gut betreut zuhause
Von Daniel Schnitzler

Entwurf für die Altersresidenz in Gundelfingen.
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Mitte Januar wurde die in wenigen 
Monaten erbaute neue Europapark-

Arena in Betrieb genommen. Sie ist so 
konstruiert, dass in ihr große Fernseh-
shows oder Konzerte für bis zu 6000 

Zuhörer stattfinden können. Die Hal-
le, die etwa zehn Millionen Euro ge-
kostet hat, umfasst 3200 Quadratmeter 

und hat eine Höhe von 13 Metern. Sie 
bietet modernste Veranstaltungs- und 
Beleuchtungstechnik. Dies wurde am 
Eröffnungs-Wochenende mit drei Shows 
des schweizerischen Künstlers DJ Bobo 

demonstriert, der in der neuen Halle die 
Premiere seiner 25. Konzerttournee fei-
erte.

Mit der neuen Arena tritt der Europapark 
in Konkurrenz zu öffentlichen Anbietern 
wie zum Beispiel den Messen in Offenburg 
und Freiburg, die selbst große Konzerte be-
ziehungsweise Fernsehshows beherbergen. 
Die Halle erweitert zudem die Kongress-
Möglichkeiten im Park und wird zu einer 
Vergrößerung von Veranstaltungen wie dem 
Oktoberfest führen, das künftig Tausend In-
teressenten mehr besuchen können.

Im Bau befindet sich im Europapark 
derzeit auch ein „Flying Theatre“. Die-
se Attraktion soll Pfingsten an den Start 
gehen. Sie bietet zwei 425 Quadratmeter 
große gerundete Leinwände, vor denen 
der Zuschauer schwebt und so ein unge-
wöhnliches Seherlebnis bekommt. Gezeigt 
werden Porträtfilme über europäische 
Städte, unter anderem über Venedig. 1200 
Zuschauer pro Stunde können durch das 
„Flying Theatre“ geschleust werden, das 
als größtes seiner Art in Europa bezeichnet 
wird. Laut Volker Klaiber, Chef für Tech-
nik und Tagesbetrieb im Europapark, stellt 
dieses Theater mit Kosten von 40 Millio-
nen Euro die größte Einzelinvestition dar, 
die es je im Europapark gegeben hat. 

E U R O P A - P A R K

Für Großevents: Die neueste Mack-Arena
Der Europapark in Rust hat seine Veranstaltungsmöglichkeiten noch einmal ausgeweitet

Von Uli Homann

DJ Bobo (rechts unten) bei der Eröffnung der neuen Europapark-Arena.

WWW.GETEC-FREIBURG.DE

17.–19. 2. 2017
MESSE FREIBURG
ÖKOLOGISCHE BAUKOMPONENTEN
HEIZUNGS- UND ANLAGENTECHNIK
REGENERATIVE ENERGIEN
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

VERANSTALTER RENTRAPMUIMERPRETLATSNAREVTIM UNTERSTÜTZT VON

AZGETEC2016_Master Besucher_184x80.qxp_Layout 1  25.01.16  12:16  Seite 1
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Wie können industrielle und gewerb-
liche Bauprojekte gefördert werden? 

Wie werden Gewerbeobjekte kostengüns-
tig aber nachhaltig geplant und baulich 
umgesetzt? Und wie lässt sich Energie ein-
sparen und effizient nutzen? 

Bauen heißt, ein Gesamtprojekt zu ver-
wirklichen: Im Rahmen der 10. Bleibacher 
Baugespräche, am 9. Februar 2017 um 18 
Uhr im bizzz Elztal organisiert die Carré 
Planungsgesellachaft mbH gemeinsam mit 
der Spitzmüller AG die Veranstaltung „Pla-
nen, Finanzieren, Bauen“. 

Experten referieren an diesem Abend 
über verschiedene Themen und geben 
zahlreiche praxisnahe Informationen.

Programmpunkte:
•  Fördermöglichkeiten bei der Finanzie-

rung von Neubauten und Revitalisierung 
Altbauten (Rudolf Spitzmüller, Vorstand 
Spitzmüller AG).

•  Nachhaltiges Bauen von Gewerbeobjek-
ten – Kostengünstig und effizient. (Klaus 
Wehrle, Architekt und Geschäftsführer 
Carré Planungsgesellschaft mbH).

•  Komplexer Energieverbrauch – Vernetzte 
Energie-Erzeugung. Wirtschaftliche Op-
tionen zur nachhaltigen Energie-Eigen-
versorgung (Matthias Beck, Geschäfts-
führer Badische Energiesysteme GmbH).

•  Wärmepumpen – Das Heiz- und Kühl-
system der Zukunft? Was muss man 

beachten und welche Risiken gibt es? 
(Rainer Burger, TWK – Test- und Wei-
terbildungszentrum Wärmepumpen und 
Kältetechnik GmbH).

•  Anschließend: Austausch bei Imbiss & 
Wein.

Anmeldung: 
Bauinfozentrum bizzz Elztal
Telefon: 07685 – 913958-0
Fax: 07685 – 913958-9
eMail: zentrale@bizzz.de
Information und Anfahrt: www.bizzz.de 

VUKOVIĆ-ENEMAG GmbH
Eschenweg 10
79232 March-Hugstetten

Tel.: 0 76 65 - 9 20 10  ·  info@vukovic-enemag.de  ·  www.vukovic-enemag.de

 

STAUFEN
· Villa Dornröschen, spitzen Lage · 4 MFH, je 5 Wohneinheiten  
· Kfw 55 · 2-4 Zimmer Wohnungen · 78–156 qm Wohnfläche  

· Fahrstuhl, barrierefrei · voll unterkellert und Tiefgarage  
· Gartenwohnungen sowie Attikawohnungen

„Lassen Sie sich schon mal vormerken und vereinbaren Sie Ihren ganz  
individuellen Besprechungstermin, Ansprechpartner Jochen Schneider“

Bleibacher Baugespräche – 
„Planen, Finanzieren, Bauen“
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netzwerk südbaden: Was erwarten Sie für 
die Entwicklung der Zinsen in naher Zu-
kunft?
Diese Frage wird mir in der Tat sehr häufi g 
gestellt. Dass die Zinsen defi nitiv steigen 
werden (und auch schon gestiegen sind in 
den vergangenen Wochen), ist am Kapital-
markt aufgrund der weltpolitischen und 
wirtschaftlichen Situation absolut nach-
zuvollziehen. Eigentlich stellt sich nur die 

Frage nach dem Zeitpunkt: Ob die Zinsen 
in den kommenden Wochen und Mona-
ten weiterhin in dieser „Geschwindigkeit“ 
weiter steigen werden, ist derzeit schwer 
einzuschätzen und abzuwarten.

netzwerk südbaden: Muss man davon aus-
gehen, dass der Traum von einer eigenen Im-
mobilie weiterhin schnell angegangen werden 
muss angesichts steigender Baukosten? Oder 
gibt es Szenarien, bei denen sich aus irgend-
einem Grund das Abwarten noch lohnt?
Ich kenne keine Szenarien, warum man 
warten sollte! Die Zinsen werden voraus-

sichtlich weiter ansteigen, die Baukosten 
werden auch nicht rückläufi g sein; diese 
sind sogar in den vergangenen Jahren um 
bis zu 10 Prozent jährlich gestiegen. Aber 
es sind nicht nur die Baukosten, sondern 
auch die Grundstückspreise, die sich stets 
erhöhen. Auch wenn ein Immobilienkauf 
nicht mit dem eines Kleidungsstücks zu 
vergleichen ist, das einem nach ein paar 
Wochen möglicherweise nicht mehr ge-

fällt und umgetauscht 
werden kann, empfeh-
le ich, diesen „Traum“ 
sobald wie möglich an-
zugehen. Es gibt sicher 
Kunden, die glauben, 
dass wir in zehn Jahren 
wieder eine Immobili-
enblase haben werden, 
wenn manche sich 
die steigenden Zinsen 
nicht mehr leisten kön-
nen. Ich sehe das nicht 
so: Wenn heute die Fi-
nanzierungen entspre-
chend seriös und be-
dacht gemacht werden, 
langfristig und nach-
haltig, was die Zins-
bindung angeht, dann 
bin ich davon über-
zeugt, dass diese Blase 
ausbleibt. Die Interes-
senten, die aus diesem 

Grund noch warten, könnten vermutlich 
in zehn Jahren in die Röhre schauen, weil 
die Zinsen und die Preise weiter gestiegen 
sind und somit der Traum einer eigenen 
Immobilie dann nicht mehr so leicht oder 
gar nicht mehr realisierbar sein wird. 

netzwerk südbaden: Wie entwickeln sich 
die Zinsen vor dem Hintergrund der Welt-
wirtschaftslage, gerade vor dem Hintergrund 
der Aktienkurse und Anleihen nach der Wahl 
in den USA?
Die Aktienmärkte und Anleihen sind 
weltweit voneinander abhängig. Die 

Wahlen in den Vereinigten Staaten haben 
die Situation an den Anleihen- und Ak-
tienmärkten bisher insoweit beeinfl usst, 
dass die Zinsen einen leichten Anstieg zu 
verzeichnen haben und die Aktienkurse 
gestiegen sind. Zudem bringt die Dra-
ghi-Zinspolitik der vergangenen Monate 
mittelfristig die Gefahr höherer Infl ati-
onsraten sowohl in Amerika, wie auch in 
Europa mit sich. Entscheidend ist, wann 
die Zinsen wieder angehoben werden. 
Mit steigenden Zinsen kann der erhoff te 
Aufschwung, der in dem einen oder an-
deren Land vielleicht auch schon da ist, 
wieder gedämpft werden. Deshalb ist die 
Frage, wann dieser Zinsanstieg kommt, zu 
welchem Zeitpunkt und in welcher Ge-
schwindigkeit, nicht zu beantworten.

netzwerk südbaden: Was empfehlen Sie spe-
ziell für den besonderen südbadischen Markt? 
Eine Entspannung mit Blick auf die Immo-
bilien- und Grundstückspreise dürfte hier 
2017 noch nicht in Sicht sein, oder?
Besonders auf dem südbadischen Markt 
wurde in den vergangenen Jahren hervor-
ragende Arbeit geleistet, was die Erschlie-
ßung von Neubaugebieten angeht, beson-
ders die Rheinschiene zwischen Lörrach 
und Off enburg, auch mit angrenzenden 
Gemeinden wie beispielsweise Endingen 
mit einem sehr großen Neubaugebiet: Die 
Anbindung ist entscheidend, den Gemein-
den, die hier eine gute Infrastruktur haben, 
kann man nur weiter den Rücken stärken, 
dass sie noch mehr Flächen erschließen. In 
Freiburg gibt es ungleich größere Schwie-
rigkeiten von der rechtlichen Situation 
bis hin zum Umstand, dass hier größere 
Flächen zur Erschließung und Bebauung 
erst wieder in drei bis fünf Jahren zur Ver-
fügung stehen. Von daher sind die umlie-
genden Gemeinden weiterhin gefragt. Eine 
Entspannung wird es 2017 defi ntiv nicht 
geben. Im Gegenteil: wir werden eine 
immer noch eine viel größere Nachfrage 
haben, die leider weiterhin nicht bedient 
werden kann. 

I M M O B I L I E N

„Die Blase wird ausbleiben“
Christian Rönicke aus Freiburg berät seit mehr als zehn Jahren bei der Finanzierung von Immobilien, beim eigenen Kauf wie 

beim Bau eines Hauses. Hier gibt der Baugeldspezialist, so der Name seines Unternehmens, eine Einschätzung zum Zinsanstieg und 
dem speziellen südbadischen Markt

Christian Rönicke



Feb 10.02. – 12.02. Gartenträume
 13.02. ABBAMANIA
 17.02. – 19.02. Gebäude.Energie.Technik GETEC
 18.02. + 19.02. IMMO Die Messe rund um Ihre Immobilie
 19.02. Gotthard

März 03.03. – 05.03. AUTOMOBIL mit Tuning & Sound Convention
 10.03. – 12.03. cft freizeitmessen: 
  caravan & outdoor | action arena
 17.03. – 19.03. cft freizeitmessen: 
  caravan & outdoor | bike aktiv | ferienmesse
 24.03. – 26.03. Südbadische Gebrauchtwagen-Verkaufsschau
 25.03. + 26.03. HORIZON Das Event für Orientierung nach dem Abi

April 01.04. + 02.04. Freiburg Marathon mit Messe
 07.04. + 08.04. Al Bundy Schuhbörse
 07.04. – 17.04. Circus Paul Busch
 08.04. KC Rebell
 26.04. David Garrett
 28.04. Carolin Kebekus
 29.04. Jobmesse Gesundheit & Pfl ege
 29.04. + 30.04. GESUNDHEITSMESSE FREIBURG
 29.04. + 30.04. Baby + Kind Die Messe für Familien
 29.04. – 01.05. Freiburger Frühlingsfest Stadtgärtnerei

Mai 02.05. Florian Silbereisen Das große Schlagerfest
 06.05. – 10.05. 28. Ordentlicher Gewerkschaftstag der GEW
 12.05. Tim Bendzko
 16.05. Joe Bonamassa
 19.05. – 29.05. Freiburger Frühjahrsmess’
 23.05. – 26.05. 120. Deutscher Ärztetag
 31.05. + 01.06 Job Start Börse
 31.05. – 02.06. Intersolar und ees Europe München

Juni 14.06. Udo Lindenberg
 17.06. Die Mega 90er Live
 29.06. + 30.06. SICK Technology Days

Juli 11.07. – 13.07. Intersolar und ees North America San Francisco
 22.07. Billy Talent

Aug 19.08. + 20.08. Street Food Market
 22.08. – 24.08. Intersolar South America São Paulo
 25.08. – 04.09. Circus Charles Knie

Sep 09.09. – 17.09. BADEN MESSE
 28.09. – 30.09. ERC – Int. Kongress für Notfallmedizin

Okt 06.10. – 08.10. Südbadische Gebrauchtwagen-Verkaufsschau
 13.10. Reinhard Mey
 13.10. – 23.10. Freiburger Herbstmess’
 14.10. + 15.10. 40. Int. Freiburger Mineralien- und Fossilientage
 19.10. – 22.10. caravan live
 28.10. + 29.10. MEIN HUND Partner auf 4 Pfoten
 28.10. + 29.10. handgemacht Kreativmarkt

Nov 03.11. Ina Müller
 10.11. – 12.11. Plaza Culinaria 
  Kulinarische Erlebnis- und Verkaufsmesse
 18.11. Freiburger Spielzeugbörse
 21.11. Seven
 25.11. + 26.11. Kleintierschau

Dez 01.12. Mario Barth
 02.12. Cinderella – Das märchenhafte Popmusical
 03.12. Disney in Concert
 15.12. Bülent Ceylan
 16.12. Teddy Show

Terminübersicht 2017
MESSE FREIBURG

Auszug aus dem Veranstaltungs- 
und Messeprogramm der Messe Freiburg

Freiburg Wirtschaft Touristik 
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg 
Europaplatz 1 | D-79108 Freiburg
messe.freiburg@fwtm.de | www.messe.freiburg.de

Tickets online: www.messe.freiburg.de/termine
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Eine schöne 
Tradition!

Auch dieses Jahr hat der Essenstreff  e.V. 
alle Obdachlosen und Bedürftigen am 

06.01.2017 zum Dreikönigsessen eingela-
den. In den vergangenen Jahren wurde das 
Fest bereits am 2. Weihnachtsfeiertag im 

Maria-Hilf-Saal gefeiert. Da diese Räum-
lichkeiten nicht mehr genutzt werden 
konnten, stellte die Tanzschule Gutmann 
Ihren Saal im Friedrichsbau zur Verfügung.

Dank der gemeinsamen Organisation 
des Essenstreff s, welcher mit ca. 40 frei-
willigen Helfern das Essen servierte, des 
Kochclubs des Laurentius Ordens, wel-
cher das Essen vorbereitete, konnte so ein 
außergewöhnliches Fest gefeiert werden. 
Etwa 250 Bedürftige bekamen ein Menu 
aus Entenkeule mit Rotkraut und Klößen, 
Eisnachtisch und Kaff ee und Kuchen ser-
viert. Für die Musik sorgte die Horst Zah-
ner Band. Zum Schluss erhielt noch jeder 
Anwesende ein Geschenk.

„Wir freuen uns über eine wirklich ge-
lungene Veranstaltung“, sagte Vorstand 
Horst Zahner. „Es ist uns ein großes Be-
dürfnis diesen Menschen, die am Rande 
unserer Gesellschaft leben, ein Stück Wür-
de zurück zu geben“.

„Wenn man in der Stadt arbeitet, kennt 
man viele der Gesichter vom Sehen. Da ist 
es schön, wenn man etwas Gutes für sie 

tun kann“, sagte Matthias Blattmann, Ge-
sellschafter der Tanzschule Gutmann und 
versicherte, auch im kommenden Jahr die 
Räumlichkeiten nach Möglichkeit zur Ver-
fügung zu stellen.

Förderverein Essenstreff e.V.:
Mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern hat es sich der Förderverein 

Essenstreff  e.V. zur 
Aufgabe gemacht, 
täglich ein warmes 
Mittagessen für die-
jenigen zur Verfü-
gung zu stellen, die 
es sich selbst nicht 
leisten können.

Im besonderen 
Mittelpunkt steht 
hierbei immer die 
Würde der Men-
schen, darum ist es 
dem Verein ein be-
sonderes Anliegen, 
das Essen am Tisch 
zu serviere (netz-
werk südbaden be-
richtete).

Weitere Infor-
mationen zum 
Förderverein Es-
senstreff , seinen 
Vorständen und 

seiner Geschichte fi nden Sie auch unter: 
www.essenstreff -freiburg.de 

Bellin holt Investor 
nach Ettenheim
Das südbadische IT-Unternehmen Bellin 
hat ein großes Ziel: die Marktführerschaft. 
Die Firma aus Ettenheim ist in ihrem 

Segment schon jetzt eine der führenden 
in Europa. Beim nächsten Schritt soll das 
Geld eines Investors helfen. Die Karlsruher 
Private-Equity-Gesellschaft LEA steigt mit 
einem zweistelligen Millionenbetrag bei 
Bellin ein. Das gaben beide Unternehmen 
jetzt bekannt.

Wie hoch die Summe genau ist und wie 
viele Anteile LEA erwirbt – dazu machen 
beide Seiten keine Angaben. Firmengrün-
der Martin Bellin bleibe aber Mehrheits-
gesellschafter seines Unternehmens, das 
aktuell 150 Mitarbeiter beschäftigt, davon 
gut zwei Drittel am Stammsitz Ettenheim. 
Weitere Büros gibt es in London und im 
kanadischen Vancouver.

Bellin ist Spezialist für Treasury, also 
das Anlegen und Disponieren aller Vermö-
genswerte eines Unternehmens. Die eige-
ne Software ist nach Angaben von Bellin 
in mehr als 150 Ländern im Einsatz. Be-
sonders in den USA und Asien sieht die 
Firma nun Potenzial. Das soll off enbar 

Im Friedrichsbau-Saal servieren freiwillige Helfer des Essenstreffs 
rund 250 Bedürftigen ein Menü.

Campus Bellin

Martin Bellin
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auch durch Zukäufe gehoben werden. Die 
Chance des Marktes wolle man „im Zuge 
einer selektiven Buy & Build Strategie prü-
fen und gemeinsam realisieren“, sagt Se-
bastian Müller, Geschäftsführer von LEA.
 ppe 

Zalando beflügelt 
Lahrer Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Lahr hat sich 2016 
im Vergleich zum Vorjahr positiv ent-

wickelt, meldet die Agentur für Arbeit 
Offenburg. So ist die Arbeitslosenzahl in 
Lahr um 22,3 Prozent gesunken, das sind 
341 Personen weniger. In Offenburg ging 
die Zahl aber nur um 6,4 Prozent zurück, 
in Kehl um 9,8 Prozent und in Achern 
blieb die Zahl mit 382 arbeitslosen Frau-
en und Männern fast unverändert. Ober-
bürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller 
erklärte, daran habe auch Zalando einen 
bedeutenden Anteil. „Wenn die Entwick-
lung des Wachstums so weiterläuft, geht 
das auch in Lahr Richtung Vollbeschäf-
tigung. Mit mehr als 25.000 Beschäfti-
gungsverhältnissen hatten wir schon 2016 
ein Allzeithoch erreicht. Die heute vorge-
legten Zahlen der Arbeitsagentur heißen 
nichts anderes als: Lahr hat in den letzten 
zwölf Monaten den Arbeitsmarkt in der 
Ortenau positiv geprägt.“  

10.000 Euro für  
den Freiburger  
Essenstreff
Bei der Weihnachtsaktion des SC Freiburg 
kamen im Dezember 10.000 Euro zusam-
men. Das Geld geht komplett an den För-
derverein Freiburger Essenstreff, der sich 
um Bedürftige kümmert. Bei der Übergabe 
Ende Januar servierten SC-Mitarbeiter ein 
Mittagessen im Dreikönigshaus und über-
gaben den Scheck. 

Im Dezember 2016 hatte der Sport-
Club Trikotkostbarkeiten der vergangenen 
Jahre bei einer Online-Auktion versteigert 
und im Rahmen des Heimspiels gegen den 
SV Darmstadt 98 einen Trikotverkauf im 
Schwarzwald-Stadion organisiert. Hinzu 
kam der Erlös aus den Startgebühren des 
vierten „FAIR ways-Sponsoren-Cups“ – 
Kicken für einen guten Zweck – vom ver-
gangenen November.

„Manchmal geht es eben um mehr 
als drei Punkte am Wochenende“, sagte 
Teamkoordinator Torsten Bauer, der die SC-
Weihnachtsaktion bereits seit 2007 ini tiiert 
und bedankte sich bei allen, die zum tollen 
Ergebnis für den Freiburger Essenstreff bei-
getragen haben. Der Fördervereins-Vorsit-
zender Horst Zahner nahm diesen Ball auf 
und sagte: „Der Sport-Club macht es vor: 

nicht wegschauen, sondern hinschauen“ 
und berichtete über ein weiteres Projekt, in 
das die Spendengelder fließen sollen: Mit-
tagessen für einen Euro. Für die Gäste des 
Essenstreffs wäre auch das eine echte Hilfe. 
„Mit dem Geld ist es uns unter anderem 
möglich, das Haus in den Wintermonaten 
bis 18 Uhr geöffnet zu lassen und unseren 
Besuchern in der Wärmestube nicht nur 
eine warme Mahlzeit, sondern auch Platz 
und Zeit für Gespräche zu bieten.“ 

Marketing-Communi-
ty wählt Präsidentin
Die Marketing-Community Freiburg/Süd-
baden (Macs) hat Sabine Weber-Loewe an 
die Spitze ihres Netzwerks gewählt. Die 
Marketingleiterin der Freiburg Wirtschaft 
Touristik und Messe (FWTM) engagiert 
sich seit 1998 im Beirat und Vorstand der 
heutigen Marketing-Community und tritt 
nun die Nachfolge von Andreas Seltmann 
an. Seltmann, Geschäftsleiter des Sulz-
burger Brandmeldespezialisten Hekatron 
bleibt aber weiterhin als Beirat im Pro-
gramm-Ressort. Sabine Weber-Loewe kün-
digt an, die Öffentlichkeitsarbeit als „eine 
wichtige Säule im Marketing-Mix“ anzu-
gehen, „hier wird ein Schwerpunkt für die 
kommenden Jahre liegen. Wir werden uns 

Torsten Bauer, Teamkoordinator SC Freiburg (links) und Horst Zahner, Freiburger Essenstreff.
 Foto: SCF/Seeger

Sabine Weber-Loewe ist neue Präsidentin 
der Marketing-Community Freiburg/Südba-
den. Foto: Stephan Gihring
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weiter öffnen und noch mehr von uns re-
den machen.“ Auch treten langjährige Vor-
stände ab: Tino Schneider, Geschäftsführer 
und Inhaber der Freiburger Werbeagentur 
SRP, übergibt nach zwölf Jahren das Res-
sort an Heiner Weigand von Karmacom. 
Dieter Hauk von Haufe-Lexware, der seit 
2010 bisher geschäftsführender Vorstand 
war, reicht seine Aufgaben an Svenja Hoff-
mann von Baden IT weiter.  

Momente bewusster 
wahrnehmen
Ein Kalender, der über das Jahr 2017 hin-
weg mit 12 Fragen zum Reflektieren anregt, 
hat kaiser werbung und design aus Freiburg 
herausgebracht. „Achtsame Kommunikati-
on in Arbeit und Leben 2017“ heißt dieser 
und soll darauf aufmerksam machen, im 
Hier und Jetzt zu leben. Die Grundidee 

dabei: Entspannung fange im Kopf an, 
einfache Übungen sollen dabei helfen, den 
Alltagsstress zu senken, die Welt bewuss-
ter wahrzunehmen und Momenten mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. Das Team 
aus Bild- und Designkünstlern hat dafür 
mit dem Berliner Meditationslehrer und 
Unternehmensberater Dr. Kai Romhardt 
zusammengearbeitet. Der Kalender von 
2016 war vom „Rat der Formgebung“, der 
deutschen Marken- und Design-Instanz, 
zuletzt für einen Preis nominiert worden. 
Das sei eine Auszeichnung, so ein Sprecher 
von kaiser werbung und design. Manche 
Kalender seien so zu Sammlerstücken ge-
worden, aufgrund von Auszeichnungen 
wie dem reddot design award und den 
Deutschen Kalenderpreis in Silber und 
in Bronze. Gedruckt ist der Kalender auf 
hochwertigem Papier (FSC-zertifiziert aus 
nachhaltiger Bewirtschaftung) im handli-
chen DIN-A3-Format. 

© Killian-Fotografie/kaiserwerbungundde-
sign

Ein gut besuchtes Kurhaus und ein gut aufgelegter prominenter Redner: Beim Neujahrsempfang des Gewerbeverbands Bad Krozingen gab 
Wolfgang Grupp, Chef des schwäbischen Textilunternehmerns Trigema eine launige Rede zum Thema Problemlösungskompetenz, Entschei-
dungen und unternehmerische Kompetenzen. Zugleich waren bei der Veranstaltung aber auch die Themen rund um die angehende Kreis-
stadt, ihre Veranstaltungen und Baustellen im Jahr 2017, im Blickpunkt. Grupp (dritter von rechts) ließ es sich nicht nehmen, anschließend 
mit seinen Gastgebern die Neujahrsbrezeln anzuschneiden (v.l.n.r.: Bastian Jenne, Reiner Federer, Stefan Lütten, Bürgermeister Volker Kieber, 
Wolfgang Grupp, Peter Lob, Rolf Rubsamen.
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Kundenbüro Müllheim 
Marktstraße 1-3 ·  Telefon 07631 / 936 08-0
service@alemannenenergie.de

Kundenbüro Staufen
Am Schießrain 1a · Telefon 07633 / 933 224-0
service@alemannenenergie.de

www.alemannenenergie.de

Bevor Sie 
sich den Kopf 
zerbrechen...

...KOMMEN SIE DOCH 
LIEBER GLEICH ZU UNS!

Maßgeschneiderte Strom- und 
Gas-Angebote, abgestimmt auf 
Ihr Unternehmen – preiswert & 
ökologisch. Lassen Sie sich jetzt 
persönlich und individuell beraten.

SWMS_ANZ_Gewerbekunden_70x297_V2  24.10.16  15:39  Seite 1

Unter dem Namen Vaddi Concerts geht 
eine neue GmbH als Konzertveran-

stalter für den südwestdeutschen Raum 
in Freiburg an den Start. Geschäftsführer 
wird Marc Oßwald, der bislang als Süd-
badens größter Veranstalter mit KOKO 
und DTK Entertainment den Markt der 
Live Entertainment – Aktivitäten bedient 
hat. Im Herbst hatte Oßwald die Anteile 
seiner im Konstanzer Büro tätigen Mitge-
schäftsführer Dieter Bös und Armin Nissel 
KOKO (ursprünglich Konzertbüro Kon-
stanz) gekauft. Damit verbunden war die 
Schließung des Konstanzer Büros.

Das Konstanzer Büro war, so Oßwald, 
„maßgeblich für Verluste der Firma ver-
antwortlich“, unter anderem wegen der 
Open Air Veranstaltung „Rock am See“ 
und dem Zeltfestival Konstanz. Beide wa-
ren in den letzten Jahren Verlustbringer, 
beide wird es in diesem Jahr nicht geben. 
Ob 2018 „Rock am See“ erneut aufl ebt, 
prüft Marc Oßwald, wie er gegenüber dem 
Südkurier sagte. Durch die Schließung des 
Konstanzer Büros gebe es für KOKO und 
DTK Entertainment „massive Einsparef-
fekte durch den Personalabbau und den 
Verzicht auf die Verlustbringer“. Getrennt 
hat sich KOKO und DTK auch von seinen 
Anteilen am Southside-Festival bei Neu-
hausen ob Eck. Die Veranstaltungsfi rma 
wird noch alle angesetzten Konzerte bis in 
den September organisieren, darunter Udo 

Lindenberg in der Sick-Arena in Freiburg. 
„Wenn alle Rechnungen bezahlt sind“, sagt 
Marc Oßwald, „wird KOKO und DTK 
dann liquidiert“.

Derzeit läuft der Aufbau der Vaddi Con-
certs GmbH, die eine hundertprozentige 
Tochter des im MDAX – notierten Bran-
chenriesen CTS Eventim AG & Co KGaA 
ist. CTS will sein Engagement im Südwes-
ten ausweiten. Zunächst besteht die Vaddi 
Concerts GmbH aus Marc Oßwald allein, 
der nach und nach einen Stamm von sechs 
bis acht Mitarbeitern aufbaut, die nicht 
unbedingt alle von KOKO kommen wer-
den. Dazu laufen Gespräche. Oßwald will 
sich künftig bei der Vaddi Concerts GmbH 
intensiv um ein breitgefächertes Programm 
in Baden-Württemberg und in den angren-
zenden Regionen in Bayern, Österreich, 
der Schweiz und Frankreich kümmern. 

Zusätzlich zum Standort Freiburg ist 
dabei für September 2017 die Eröff nung 
eines Büros in Tübingen geplant, heißt es 
in einer Erklärung des neuen Unterneh-
mens. Oßwald selbst sagte, er freue sich 
auf die Herausforderung als Teil der CTS 
Eventim-Gruppe und gehe davon aus, dass 
die südbadische Region davon profi tieren 
werde. CTS Eventim ließ verlauten, die 
Erfahrung von Marc Oßwald werde dazu 
führen, Vaddi Concerts „in kurzer Zeit zu 
einer festen Größe in der südwestdeutschen 
Veranstaltungslandschaft zu machen“. Als 
zweiter Geschäftsführer ist Frithjof Pils bei 
Vaddi tätig – alleiniger Repräsentant in 
Freiburg aber ist Marc Oßwald.

Bei Vaddi Concerts vermarktet Oßwald 
weiter den Kult-Barden Dieter Th omas 
Kuhn. Außerhalb seiner neuen Organi-
sation wird er auch weiter leitend in der 
Nonprofi t-Organisation des Freiburger 
Zeltmusikfestivals tätig bleiben. Er hält 
dort Anteile von 40 Prozent.  

K O N Z E R T A G E N T U R

„Vaddi“ liquidiert 
KOKO Entertainment

Auf dem Markt der südbadischen Veranstalter verschwindet ein langjähriger alter Bekannter: 
Marc Oßwald, zuletzt alleiniger Chef von KOKO, schließt sich dem Branchenriesen 

CTS Eventim an

Von Uli Homann

Marc Oßwald
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netzwerk südbaden: Das Jahr hat bereits 
einige Wochen auf dem Kalender, aber den-
noch dürften die Gesetzesänderungen zum 
1.1.2017 noch ein wenig für Gesprächsstoff  
sorgen. Was wird aus Ihrer Sicht die ein-
schneidendste für Unternehmen sein?
Jan Burgahn: Das ist pauschal gar nicht 
so einfach zu beantworten, denn natürlich 
ist nicht jede Änderung für jedes Unter-
nehmen gleich relevant. Denken Sie bei-
spielsweise nur an die unterschiedlichen 
Strukturen von Familienunternehmen 
und börsennotierten Unternehmen. Hinzu 
kommt, dass neben den Gesetzesänderun-
gen auch die Steuerrechtsprechung und 
Änderungen in der Praxis der Steuerver-
waltung zu beachten sind. 
Konkret: Für Familienunternehmen ist in 
diesem Jahr natürlich die Erbschaftsteu-
erreform ein ganz zentrales Th ema. Die 
Relevanz des Th emas zeigt auch unsere 
aktuelle Neujahrsbefragung unter 220 Fa-
milienunternehmen: Drei von vier der Be-
fragten sehen ihr Unternehmen direkt von 
der Reform betroff en. Die meisten (jeweils 
rund 40 Prozent) erwarten von ihr negati-
ve Auswirkungen im Bereich Investitions-
möglichkeiten und Innovationsfähigkeit. 
Jeder Dritte erwartet sogar Änderungen in 
der Eigentümerstruktur.
Für international tätige Unternehmen sind 
zudem eine Vielzahl von Änderungen im 
deutschen internationalen Steuerrecht re-
levant. Mit Blick auf das Th ema Verrech-
nungspreise hat der Gesetzgeber beispiels-
weise noch im Dezember 2016 ein Paket 
von Maßnahmen beschlossen, mit dem 
Ziel, Empfehlungen der OECD zur Stär-
kung der Transparenz gegen die Kürzung 
und Verlagerung von Gewinnen (Base 
Erosion and Profi t Shifting/BEPS) sowie 
Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie 
umzusetzen. In diesem Zusammenhang 
wurden bereits bestehende Dokumentati-
onspfl ichten angepasst. Künftig muss ein 
sog. Local File („landesspezifi sche, unter-

nehmensbezogene Dokumentation“) und 
in bestimmten Fällen auch ein sog. Master 
File („Stammdokumentation, d.h. Über-
blick über die weltweite Geschäftstätigkeit 
der Gruppe“) erstellt werden. Letzteres ist 
verpfl ichtend für Unternehmen, die Teil ei-
ner multinationalen Unternehmensgruppe 
sind und im vorangegangenen Wirtschafts-
jahr interne und externe Umsätze von 
mindestens 100 Mio. Euro erwirtschaftet 
haben.
Neu ist auch die gesetzliche Regelung der 
Angemessenheitsdokumentation, die ins-

besondere Informationen zur Auswahl und 
Anwendung der verwendeten Verrech-
nungspreismethode sowie den verwende-
ten Fremdvergleichsdaten enthalten soll. 
Zudem muss der Steuerpfl ichtige nun den 
Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestim-
mung angeben.
Eine wesentliche Änderung betriff t darü-
ber hinaus inländische Konzernobergesell-
schaften mit einem konsolidierten Umsatz 
von mehr als 750 Mio. Euro. Diese sind 
nun verpfl ichtet, einen länderbezogenen 
Bericht für den entsprechenden Konzern 

G E S E T Z E

„Mindestens genau so viele 
Neuerungen wie in den Vorjahren“
Jan Burgahn, Director Tax bei PwC und in der Stuttgarter Niederlassung für die südbadischen Kunden mitverantwortlich, 

über die wichtigsten Einschnitte, die das Jahr 2017 im Gesetzeswesen mit sich bringt.

Jan Burgahn
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Baden baut!
Ländlicher Raum

Neben den Städten in Südbaden 
übernehmen die vielen „Umland-

gemeinden“ ebenfalls wichtige Auf-
gaben. Vor allem gibt es Gemeinden 
mit Entwicklungspotential, die gerade 
in der Siedlungspolitik eine wichtige 
Rolle spielen. Diese sind im Gegen-
satz zu manchen Städten gerade in 
den letzten Jahren überproportio-
nal gewachsen. Das liegt auch daran, 
dass Flächenwachstum in einer Stadt 
oft gar nicht so einfach zu generieren 

ist. Nicht wegen der 
rechtlichen Rahmen-
bedingungen, son-
dern auch wegen der 
Bürgerbeteiligungs-
prozesse. Ein großer 
Tanker ist halt  träge 

und kaum noch manövrierbar. Die-
ses Bild passt auch ganz gut für die 
Städte- und Gemeindeentwicklung. 
Kleinere Einheiten, also Gemeinden 
unter 10.000 Einwohnern sind in 
der Umsetzung von städtebaulichen 
Vorhaben oft schneller und fl exibler. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 
der ländliche Raum entsprechend mit 
Landesmitteln gefördert wird, damit 
hier auch infrastrukturelle Einrich-
tungen zur Verfügung stehen. Neben 
den sozialen Angeboten für Kinder-
betreuung, Erwachsenenbildung und 
Seniorenbetreuung sind dies Mittel 
für die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben. Viele „Hidden Champions“  
haben heute noch ihren Sitz in klei-
nen Gemeinden. Nicht zuletzt, weil 
die Entwicklung dieser Unternehmen 
von den Kommunen mit aller Kraft 
unterstützt wurde. Diese Struktur aus 
Städten und starkem ländlichen Raum 
ist Rückgrat und Erfolgsrezept unseres 
Bundeslandes. Städte alleine entfalten 
zu wenig Dynamik. Es braucht die 
Symbiose mit dem ländlichen Raum! 

Klaus Wehrle ist Architekt in Gutach 
und hat mehrfach in Fachzeitschriften 
publiziert. Wehrle ist Mitglied im Lan-
desvorstand der Architektenkammer 
Baden-Württemberg.

 Klaus Wehrle

zu erstellen, der folgende Informationen 
liefern soll: Umsatzerlöse mit naheste-
henden Personen und mit Fremden, die 
gezahlten Steuern, das Jahresergebnis, das 
Eigenkapital, die Zahl der Beschäftigten 
und die materiellen Vermögenswerte. Zu-
sätzlich muss dieser Bericht eine Aufl istung 
aller Konzerngesellschaften und Betriebs-
stätten mit einer Angabe der wichtigsten 
Geschäftstätigkeiten enthalten. 
Dies alles gilt erstmals für Wirtschaftsjah-
re ab 2017, die Pfl icht zur Erstellung des 
länderbezogenen Berichts gilt bereits für 
Wirtschaftsjahre ab 2016. 
 
netzwerk südbaden: Was bedeutet das kon-
kret?
Burgahn: Auf Basis der länderbezogenen 
Berichte können Steuerbehörden einzel-
ner Länder untereinander Informationen 
austauschen, soweit diese relevant für den 
jeweils anderen Staat sind. Deutschland 
erhält somit künftig Informationen über 
ausländische Firmen, die im Inland mittels 
Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten 
tätig sind, gibt aber eben auch Informati-
onen inländischer Unternehmensgruppen 
ins Ausland weiter. Betroff ene Unterneh-
men sollten darauf achten, dass es in diesem 
Prozess z.B. nicht zu Doppelbesteuerungen 
kommt. In jedem Fall ist es wichtig, sich 
vorab im Detail über neue Anforderungen 
und Pfl ichten zu informieren und sich ent-
sprechend vorzubereiten.

netzwerk südbaden: Was gibt es noch an 
wichtigen Th emen im Unternehmensbereich?
Burgahn: Es gibt eine ganze Reihe von 
„Hot Topics“ im Steuerbilanzrecht und 
zwar eine ganze Reihe von Verwaltungsan-
weisungen (teils im Entwurf ), teilweise be-
dingt durch aktuelle Rechtsprechung: z.B. 
zu Einlage- und Einbringungsvorgänge in 
Personengesellschaften, neue Grundsätze 
bei der Realteilung, ertragsteuerlichen Be-
handlung von Verpfl ichtungsübernahmen/
Schuldbeitritten/Erfüllungsübernahmen. 
Erfreulich sind im Bilanzsteuerrecht zwei 
wichtige Klarstellungen durch die Finanz-
verwaltung mit erheblicher Breitenwir-
kung, durch die eine diff use Rechtslage 
endlich bereinigt wird: 
Zum einen betraf dies die Gewinnrealisie-
rung bei Abschlagszahlungen bei Werkver-
trägen. Die Verwaltung hat ein Urteil aus 
dem Jahr 2014 zur Gewinnrealisierung bei 
Abschlagszahlungen bei Planungsleistun-

gen, die auf Basis der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure vergütet wur-
den, herangezogen und auf alle Abschlags-
zahlungen angewendet. Demnach wären 
alle bilanzierenden Unternehmen, die Ab-
schlagszahlungen auf Werkverträge nach § 
632a BGB in Rechnung stellen, von dem 
vorgelagerten Gewinnrealisierungszeit-
punkt betroff en gewesen. Diese Auslegung 
war fragwürdig und lief auch dem handels-
rechtlichen Realisationsprinzip zuwider, 
das erst bei Übergabe und Abnahme des 
Werks durch den Besteller eine Gewinn-
realisierung vorsieht. Die Verwaltung hat 
ihre Auff assung zwischenzeitlich wieder 
aufgegeben. 
Zum anderen betraf dies Sozialaufwendun-
gen und deren Berücksichtigung in den 
steuerlichen Herstellungskosten. Im Rah-
men der Novellierung der Einkommen-
steuerrichtlinien 2012 wurde die steuerli-
che Herstellkostenuntergrenze angehoben. 
Dies betraf die Aufwendungen für soziale 
Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige 
soziale Leistungen und für betriebliche Al-
tersversorgung. Diese Kosten, für die han-
delsrechtlich ein Einbeziehungswahlrecht 
besteht, sollten zwingend in die Herstell-
kosten einbezogen werden. Die Neurege-
lung wurde mehrfach im Verwaltungswege 
suspendiert. Nun haben wir wieder Klar-
heit: In bezug auf die genannten Kosten 
wurde auch steuerlich ein Aktivierungs-
wahlrecht im Gesetz verankert. 

netzwerk südbaden: Wenn wir an die pri-
vaten Belange unserer Leserschaft denken: 
Welche Herausforderungen kommen bei-
spielsweise auf Immobilienbesitzer, aber auch 
auf den durchschnittlichen Steuerzahler?
Burgahn: Speziell für Besitzer vermieteter 
Immobilien ändert sich einiges im Bereich 
der „Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen“. Wenn in zeitlicher 
Nähe zur Anschaff ung neben sonstigen 
Sanierungsmaßnahmen reine Schönheits-
reparaturen (z.B. Tapezieren und Strei-
chen) durchgeführt werden, sind diese 
Aufwendungen in die anschaff ungsnahen 
Herstellungskosten einzubeziehen, so die 
Rechtsprechung. Entgegen der bisherigen 
Rechtsprechung muss dabei kein enger 
räumlicher, zeitlicher und sachlicher Zu-
sammenhang zu den übrigen Maßnahmen 
bestehen. Ein sofortiger Werbungskosten-
abzug ist somit nicht möglich. In diesem 
Zusammenhang ist die Grenze von 15 
Prozent der Anschaff ungskosten des Ge-
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bäudes wichtig, die an Aufwendungen für 
Instandsetzungen und Modernisierungen 
innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf 
der Immobilie nicht überschritten werden 
darf, da ansonsten eben sog. anschaffungs-
nahe Herstellungskosten vorliegen.
Ganz allgemein müssen sich alle Steuer-
pflichtigen darauf gefasst machen, dass das 
Besteuerungsverfahren in Deutschland in 
den nächsten Jahren weiter modernisiert 
werden soll, u.a. durch einen weiteren 
Ausbau der elektronischen Kommunika-
tion und eine signifikante Steigerung der 
„Autofallquote“, d.h. der automatisierten 
Bearbeitung von Steuererklärungen ohne 
die Beteiligung eines Beamten auf Seiten 
der Finanzbehörde. Die dafür erforderli-
chen organisatorischen Maßnahmen und 
Prozesse sollen bis 2022 umgesetzt sein. 
Stichworte hierzu sind z.B.:
•  Ein Risikomanagementsystem soll zu 

einer Auswahl an Steuererklärungen füh-
ren, die manuell bearbeitet werden.

•  Aus Belegvorlagepflichten sollen Beleg-
vorhaltepflichten werden. Diese Rege-
lungen sind bereits zum Jahreswechsel in 
Kraft getreten.

•  Die Datenübermittlung Dritter soll noch 
weiter in den Vordergrund rücken.

•  Steuerbescheide sollen elektronisch be-
kanntgegeben werden. 

netzwerk südbaden: Mindestlohn, Grund-
freibetrag, Altersvorsorge, Pflege und Rente 
– kann man davon ausgehen, dass im Jahr 
2017 viele Menschen von Gesetzesänderun-
gen betroffen sind oder ist es ein vergleichbares 
ruhiges Jahr, was die Welt der Paragraphen 
angeht? Wie ordnen Sie das im Vergleich mit 
zurück liegenden Änderungen ein?
Burgahn: Hier gibt es eine Vielzahl von 
Änderungen, mindestens genauso viele wie 
in den Vorjahren:
Mindestlohn steigt, Grundfreibetrag steigt, 
kalte Progression gemildert. Der Mindest-
lohn steigt ab 2017 von 8,50 Euro auf 
8,84 Euro. Der generell steuerfrei bleiben-
de Grundfreibetrag wird auch 2017 wieder 
etwas erhöht – um 168 Euro. 8820 Euro 
bleiben damit vom Zugriff des Fiskus ver-
schont, für zusammen veranlagte Verheira-
tete sind das 17.640 Euro. Gleichzeitig ver-
schieben sich die übrigen Tarif-Eckwerte 
um die geschätzte Inflationsrate des Jahres 
2016, das heißt um 0,73 Prozent. Dadurch 
soll die kalte Progression etwas abgemildert 
werden, also die schleichende Steuererhö-
hung und der Kaufkraftverlust bei Ge-

haltserhöhungen – damit beim Lohnplus 
mehr Netto vom Brutto bleibt. Insgesamt 
werden so alle Steuerzahler leicht entlastet. 
2018 sollen dann weitere Entlastungen fol-
gen.
Beitragsbemessungsgrenzen steigen. Die 
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG), bis 
zu deren Höhe vom Bruttolohn Sozial-
abgaben fällig werden, steigen auch 2017 
wieder auf breiter Front. Das gilt für die 
BBG in der gesetzliche Renten- und Ar-
beitslosenversicherung, die auf jährlich 
76.200 Euro in den alten und auf 68 
400 Euro in den neuen Bundesländern 
steigt (auch für die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) erhöht sich die Bei-
tragsbemessungsgrenze (BBG), bis zu de-
ren Höhe vom Lohn Kassenbeiträge fällig 
werden, sie steigt 2017 auf 52.200 Euro 
im Jahr). Die höheren Abgaben durch die 
erhöhten BBGs zehren in vielen Fällen 
auch die neuen Steuerentlastungen auf 
und führen so teils dazu, dass gut verdie-
nende Personen insgesamt mehr Steuern 
und Abgaben an den Staat zahlen müs-
sen. Angesichts hoher Überschüsse wird 
in der Regierungskoalition aber überlegt, 
eventuell den Beitragssatz zur Arbeitslo-
senversicherung von derzeit 3,0 Prozent 
zu senken.
Bessere Absetzbarkeit der Rentenbeiträge. 
Die jährlich als Sonderausgaben absetzba-
ren Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung steigen 2017 planmäßig um zwei 
Prozentpunkte auf 84 Prozent der Einzah-
lungen.
Höhere Förderung der Rürup-Rente. Glei-
ches gilt auch für die Absetzbarkeit der 
Beiträge zur Rürup-Rente. Mit 84 Pro-
zent der Einzahlungen sind das 2017 dann 
höchstens 19.624 Euro, die steuerlich gel-
tend gemacht werden können. Gesetzlich 
Versicherte, Beamte und Einzahler in be-
rufsständische Versorgungswerke müssen 
jedoch zuvor weitere Abzüge berücksich-
tigen. 
Mehr Beiträge zur Betriebsrente. Bis zu 
vier Prozent der BBG dürfen Arbeitneh-
mer steuer- und sozialabgabenfrei etwa in 
eine Direktversicherung der betrieblichen 
Altersversorgung einzahlen. Dank der 
BBG-Erhöhung sind das 2017 statt wie 
bisher 2976 Euro nun 3048 Euro jährlich.
Verbesserungen bei Betriebs- und Riester-
Rente. Durch das Betriebsrentenstärkungs-
gesetz soll ab 2018 die betriebliche Alters-
versorgung weiter verbessert werden, etwa 
indem die Tarifparteien eigene Regelungs-

spielräume erhalten, die Förderung aufge-
stockt wird und spezifische Fördermodelle 
für Geringverdiener eingeführt werden. 
Zudem soll die Riester-Rente etwa durch 
Erhöhung der Grundzulage von 154 Euro 
auf 165 Euro verbessert werden.
Änderungen der Pflegereform. Alles neu 
in der Pflege: 2017 tritt eine umfang-
reiche Pflegereform in Kraft. Statt drei 
Pflegestufen gibt es künftig fünf Pflege-
grade. Bisher bereits Beitragssatz Pflege-
versicherung steigt. Zur besseren Finan-
zierung der neuen Pflegeleistungen steigt 
der Beitragssatz für die soziale Pflegeversi-
cherung 2017 um 0,2 Prozentpunkte auf 
2,55 Prozent beziehungsweise wegen des 
besonderen Beitragszuschlags von 0,25 
Prozentpunkten für Kinderlose damit auf 
2,8 Prozent.
Für Ruheständler Später in Rente. Die Re-
gelaltersgrenze steigt 2017 erneut um ei-
nen Monat. Neurentner, die ein normales 
abschlagfreies Ruhestandsentgelt beziehen 
möchten, müssen damit jetzt schon 65 
Jahre und sechs Monate alt sein. Folge-
richtig steigt auch die Altersgrenze für die 
abschlagfreie „Rente mit 63“, die für Seni-
oren mit mindestens 45 Beitragsjahren in 
Frage kommt. Sie müssen nun mindestens 
63 Jahre und vier Monate alt sein.
Besteuerungsanteil steigt. Als Gegenleis-
tung zur höheren Absetzbarkeit der Ren-
tenbeiträge steigt der Besteuerungsanteil 
der Rentenzahlungen für Neurentner 2017 
auf 74 Prozent. Das gilt sowohl für die ge-
setzliche als auch für die Rürup-Rente. Der 
so ermittelte steuerfreie Betrag in Euro und 
Cent bleibt den Neurentnern dann lebens-
lang als Freibetrag erhalten.
Freibeträge sinken. Planmäßig sinken ei-
nige Freibeträge für Ruheständler: Der 
steuermindernd zu berücksichtigende 
Altersentlastungsbetrag für Personen, die 
2017 ihren 65. Geburtstag feiern, sinkt 
auf höchstens 988 Euro. Er gilt dann 
zeitlebens und wird für Einkünfte etwa 
aus Arbeitslohn, selbstständiger Arbeit, 
Vermietung und Verpachtung, Kapital-
erträgen oder Riester-Renten gewährt. 
Auch der Versorgungsfreibetrag für Neu-
pensionäre verringert sich auf maximal 
1560 Euro. Und schließlich profitieren 
Ruheständler genau wie Selbstständige 
von der Günstigerprüfung bei ihren Vor-
sorgeaufwendungen, doch dieser Vorsor-
gehöchstbetrag sinkt 2017 auf 2901 Euro 
bei Ledigen, 5802 Euro bei Verheirate-
ten. 
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Wer in die „Central-Station“ möchte, 
muss die Treppe hinunter. Der neue 

Spielplatz der Basler Kulturszene liegt unter 
der Erde, im Untergeschoss einer ehemali-
gen Migros-Filiale. Ein Zentralbahnhof im 
Untergrund mitten in der gediegenen Bas-
ler Innenstadt zwischen Theater, Bahnhof 
SBB und Aeschenplatz gelegen – das hat 
schon etwas Subversives. 

Zwanzig Häuser, Studios oder Ladenge-
schäfte finden Platz auf rund 2000 Qua-
dratmetern. Gastronomie ist dabei, die 
Lucky's Bar, eine schicke Bar mit Wohl-
fühlcharakter, die Cucina, ein Bistro mit 
mediterranen Snacks und kleinen Ge-
richten, doch auch ein Tattoo-Studio, ein 
Second-Hand-Laden, ein Geschäft für De-
signer-Lampen, eine Schreiner-Werkstatt, 
alles so, wie es in einer richtigen Stadt sein 
könnte. Das Ganze strahlt Gemütlichkeit 
aus, zwischen Markthalle und einer Shop-
ping-Mall mit Retro-Charakter. Doch 
wo bleibt die Kunst bei der temporären 
„Kunst- und Alltags- Kulturintervention“, 
die es nach dem Willen des Initiators Klaus 
Littmann sein soll? 

Ein Blick auf die Vita von Klaus Litt-
mann erklärt einiges. Littmann, der aus 
Lörrach stammt, wuchs in Basel auf und 
eckte frühzeitig an, erzählt er, schon wäh-
rend der Schulzeit. Danach, 1970, trieb es 
ihn heraus aus Basel, nach Düsseldorf an 
die Kunstakademie. Der junge Littmann 
begegnete Joseph Beuys, der ihn in die 
Akademie aufnahm. Die Zeit mit dem be-
rühmten Künstler wurde zu einer prägen-
den Inspiration. Seit seiner Rückkehr nach 
Basel macht Littmann Kulturprojekte, 
zunächst im Rahmen seiner Galerie, dann 
mehr und mehr im öffentlichen Raum, er 
nennt sie Interventionen. 

Unzählige Projekte hat er in den letzten 
Jahrzehnten umsetzen können – meist in 
Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. 
Es sind Projekte zu Phänomenen der All-
tagskultur wie Fußball, Fahrrädern oder 
die Simulation einer Stadt wie aktuell bei 

der „Central Station“. Eine andere Facet-
te seiner vielfältigen Projekte ist etwa das 
Real Fiction Cinema. Zusammen mit dem 
niederländischen Künstler Job Koelewijn 
baute Littmann Kinosäle, die statt der 
Leinwand ein rechteckiges Fenster nach 
draußen haben. Es sind Guckkästen zur 
kollektiven Betrachtung der realen Welt 
draußen als einen Film. 

Das temporäre 
Kino war mehrfach 
ein großer Erfolg, 
zuerst in Basel und 
Bern, im letzten 
Jahr noch einmal 
in China. Littmann 
ist eine feste Grö-
ße im Basler und 
Schweizer Kultur-
leben. 2002 erhielt 
er für seine Arbeit 
den Kulturpreis 
der Stadt Basel. Er 
ist Initiator, An-
reger, Vermittler, 
Ermöglicher – ist 
er auch Künstler? 
„Das hier ist meine 
Kunst“, sagt er und 
mit dem erweiter-
ten Kunstbegriff 
von Joseph Beuys 
lässt sich auch die 
„Central Station“ 
recht gut verstehen. 
Denn eine „soziale 
Skulptur“, das ist 
die Stadtsimulation 
ganz ohne Zweifel. 

Um diese Ver-
schmelzung von 
Kunst- und Alltags-
raum zu ermögli-
chen, dafür war 
der Beitrag des in 
Belgien lebenden 
Künstlers Franz 

Burkhardt ganz wesentlich. Denn die Si-
mulation hat einen überaus realen Charak-
ter. Mit größter Akribie baute Burkhardt 
völlig real wirkende Elemente einer Straße 
nach, mit all ihren Zeichen der Vergäng-
lichkeit, wie sie sich auch in realen Straßen 
wiederfinden. Briefkästen mit Beulen, ver-
witterte Rohre, auch das vermeintlich aus 
Kacheln gefertigte, übergroße und an eine 

B A S E L

Erweiterter Kunstbegriff
Die „Central Station“ bringt im Keller eine besondere Welt zusammen, indem sie Kunst und Alltag verschmilzt.  

Sie ist das Werk des kunstsinnigen Baslers Klaus Littmann

Von Stephan Elsemann

Klaus Littmann, Beuys-Schüler und Basel-Impresario.
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U-Bahn-Haltestelle erinnernde Wandrelief 
der Central-Station selbst – dies alles aber 
sind Holz, Pappe, Kleister und Farbe. Die 
Illusion der Objekte ist so perfekt, man 
muss sie schon anfassen, um zu spüren, 
dass sie sich nicht kalt anfühlen wie Metall 
oder Keramik, sondern warm wie die Pap-
pe, aus der sie gemacht sind. 

Ein Telefon-Schalterhäuschen ist dabei, 
so wie sie zu Hunderten auf den Straßen 
stehen – mit all ihrer Patina. Verschmierte, 
halb abgerissene Aufkleber, dies alles hat 
Franz Burkhardt mit größtem Aufwand 
nacherfunden. Je länger man hinschaut, 

desto mulmiger wird es. Denn es lässt an 
die unbekannte Geschichte echter Spuren 
auf echten Kästen in den Straßen denken. 
Dani Frey und Raoul Morgenegg, die bei-
den Handwerker, die Franz Burkhardt bei 
der Umsetzung seiner Ideen und der Er-
richtung der Räume halfen, haben einen 
eigenen Raum in der Central-Station be-
kommen. Ihre Dienste kann man buchen, 
oder auch Kaputtes zur Reparatur vorbei-
bringen. 

Und es sind immer noch ein paar Räu-
me frei. Wer das Interesse hat und eine Idee 
für eine künstlerische „Intervention“, hier 

kann man sie umsetzen. Für neun Monate 
mietfrei, mitten in der Basler Innenstadt 
eine eigene Vision von Alltagskultur um-
zusetzen – Klaus Littmann macht es mög-
lich, wenn ihm die Idee gefällt. Nach neun 
Monaten wird dann eine kleine Miete fäl-
lig. 

Jüngste Mieter sind „Video to Go“, ein 
Instant-Filmstudio für jedermann. Video-
produzent Martin Schaffner richtete seinen 
Raum konsequent als Green-Box ein, der 
die Verschmelzung von Akteuren mit einer 
frei gewählten Umgebung möglich macht 
und visuelle Ideen quasi im Vorbeigehen 
und ohne Voranmeldung umsetzen lässt. 
Sehr originell ist auch der „Schreib-Tisch“, 
eine Schreibwerkstatt, die dabei hilft, alle 
Arten von Schriftstücken zu formulieren, 
wenn man glaubt, der Sprache nicht mäch-
tig genug zu sein. 

Vielleicht sollte man sich in der Central 
Station einfach treiben und inspririeren 
lassen, und nicht zu viele Gedanken ma-
chen. Etwa, warum das berühmte Logo 
der Londoner Tube für die Basler „Cen-
tral Station“ herhalten musste und was die 
Londoner Tube mit Basel zu tun haben 
könnte. „Es gefiel mir einfach“ ist die ent-
waffnende Antwort des strahlenden Klaus 
Littmann. Das ganze Projekt ist auf drei 
Jahre angelegt, so lange haben die Eigner 
der Immobilie Klaus Littmann die Regie 
überlassen. Und danach? „Dann sieht man 
weiter“, sagt er, er selbst werde aber nicht 
ewig bleiben, schließlich wolle er ja nicht 
zur Kellerassel werden. 

Die Basler Kultur-Szene hat ihre Räume an einem Zentralbahnhof im Untergrund: Künstler können sich hier einmieten.

Eine Green-Box: das Instant-Filmstudio kann von jedermann genutzt werden.
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Mal nachgefragt...

Fragebogen

Wie heißen Sie mit vollem Namen?
Michael Mack

Wann und wo sind Sie geboren? 
Am 21.12.1978 in Freiburg im Breisgau

Wo arbeiten Sie und was ist Ihre Aufgabe?Ich bin geschäftsführender Gesellschafter im Europa-Park und Gesellschafter bei unserem Herstellungsunternehmen Mack Rides, aber auch Geschäftsführer von MackMedia sowie Mitgründer bei unserem Start-Up VR-Coaster.

Was war Ihr Traumberuf als Kind? 
Ich hatte schon früh eine Leidenschaft für die Medienwelt, alles Digitale, Homepages und Videos. Mit der Firma MackMedia sind wir in diesem Bereich unterwegs, da wird schon ein Kindheits-traum wahr.

Was sind Ihre Hobbys? 
Das Geschäft ist mein Hobby, ich bin jeden Tag im Park. Und ich bin leidenschaftlicher Fußball- und Eishockey-Spieler, wenn es die Zeit erlaubt.

Mit welchem Essen kann man Sie begeistern?Mit dem unseres Zwei-Sterne-Restaurants Ammolite, aber auch mit simpler Pasta Aglio e Olio. Dann aber bitte mit Dinkel-Nudeln.
Lieber selbst kochen oder kochen lassen?Am Grill findet man mich schon, sonst überlasse ich das gastrono-mische aber meinem Bruder Thomas, der dafür ein ausgezeichne-tes Gespür hat.

Was schauen Sie sich gerne an (TV)?
Sonntagabend ist „Tatort“ Pflichtprogramm. Ansonsten auch Serien wie „House of Cards“.

Was lesen Sie am liebsten?
Biographien von Unternehmern.

Was ist Ihr Lieblingsreiseziel:
Ich muss nicht in die Ferne: ein Wochenende im Schwarzwald, aber auch die Schweiz mit dem Wallis und dem Tessin.

Und wohin möchten Sie unbedingt noch(mal) reisen?Auf den Reisen ist für mich nicht der Ort das wichtigste, sondern die persönlichen Begegnungen

Welche Musik hören Sie gerne? 
Das hängt von der Gemütslage ab: querbeet trifft es am besten.

Bei was bekommen Sie Heimatgefühle?
Wenn ich unser Mutterhaus Mack Rides in Waldkirch besuche und im Wohnhaus meines Großvaters vorbeischaue, ist das für mich definitiv ein großes Stück Heimat!

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Region?
Natürlich der Europa-Park, aber auch das wunderschöne Elsass.
Wie sind Sie mobil?
Mich sieht man in der Regel stets mit dem Elektro Smart rund um den Park flitzen. Für mich die schnellste Möglichkeit der Fortbewegung.

Was verbinden Sie mit Südbaden?
Die schönste Region Deutschlands! Wunderschöne Landschaft, herzliche Menschen und köstliches Essen: Heimat eben!

Was war bisher ihr größter „Fehler“ im Berufsleben?Reinhold Messner hat einmal gesagt: „Wer nichts wagt, kann nicht einmal scheitern“. Fehler gehören zum täglichen Leben eines Unternehmers. Die Kunst ist, dass die positiven Entscheidungen überwiegen. 

Welchen Lebenstraum haben Sie sich schon erfüllt?Ich habe mit meiner Frau und unseren zwei Söhnen ein wunder-schönes Haus direkt am Park bauen dürfen. Unser Zuhause ist definitiv ein Refugium, auf das ich sehr hingearbeitet habe.

Und welchen noch nicht?
Ich arbeite darauf hin, dass ich meinen Söhnen irgendwann ein sehr gesundes Unternehmen übergeben kann und sie es mit einer ähnlichen Begeisterung wie ihr Vater leiten werden.

Was mögen/schätzen Sie an anderen?
Ehrlichkeit, Empathie und Emotionen!

Was mögen/schätzen andere an Ihnen?
Dass man mit allen Problemen zu mir kommen kann und ich ein offenes Ohr für die Sorgen und Ängste anderer habe. Aber auch Bodenständigkeit und dass ich Vertrauen schenke.

„Das Wort zum Sonntag“ (Lebensmotto)?Ruhe Dich nie auf dem Erreichten aus und schaue stets auch zur Seite, um erfolgreich zu bleiben!

GLobaL vernetzt… 
InternatIonaL tätIG und aktIv…
reGIonaL bodenständIG…

Hofmann Druck | Jürgen Hofmann  
Am Weiherschloss 8
79312 Emmendingen
Telefon 07641 9222-0
Fax 07641 9222-80
hofmann-druck@t-online.de
www.hofmann-druck.de
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Die Weizenwampe

Wer mich kennt, weiß: Ich stehe nur 
schwerlich im Verdacht, ein Gesund-

heitsfanatiker zu sein. Von bewusster Er-
nährung verstehe ich weniger als die Kuh 
vom Seiltanz. Und dennoch muss ich ge-
stehen, dass ein unfreiwilliger Selbstver-
such mich zum Nachdenken gebracht hat. 

Auf medizi-
nische An-
weisung hin 
sollte ich ei-
nige Zeit auf 
Weizenpro-
dukte und 
raffinierten 
Zucker ver-
zichten. Ab-
gesehen von 
der Erkennt-
nis, das in 
gefühlt 98 
Prozent al-

ler (leckeren) Lebensmittel entweder das 
eine oder andere versteckt ist, blieb als 
prägende Erfahrung folgendes zurück: 
Schon nach wenigen Tagen stellte sich ein 
völlig anderes Befinden ein. Der Grad an 
Wachheit stieg sprunghaft an. Ebenso der 
gefühlt vorhandene Energiehaushalt. Zu 
allem Überfluss verlor ich (natürlich) an 
Gewicht. Ich wollte es nicht wahr haben. 
Aber die Zusammenhänge waren kaum 
von der Hand zu weisen. Gerade Weizen 
scheint an sich zwar nicht böse, in der 
heutzutage verbreiteten Form aber ein-
fach schwer bekömmlich zu sein. Wie ge-
sagt: Ich esse gern. Und viel. Und mutiere 
jetzt ganz sicher nicht zum Gesundheits-
prediger. Aber wer aus Neugier einmal 
den Selbstversuch wagen möchte, dem sei 
dies wärmstens empfohlen – ebenso wie 
folgende, durchaus süffisante Lektüre üb-
rigens. Wohl bekomm’s! rv

William Davis
Weizenwampe
Warum Weizen dick und krank macht
ISBN 978-3-4421-7358-7
München (Goldmann) 2013 
400 S., broschiert, € 9,99

Alt-Freiburg

Freiburg bekommt kein „Haus des En-
gagements“ – vorerst nicht. Die Idee, 

dass sich verschiedenste ehrenamtliche 
Organisationen das frei werdende „Amt 
für öffentliche Ordnung“ teilen können – 
dank fairer Vermietungspreise mittels einer 
Büro-Verpachtung an Organisationen, die 
ebenfalls der karitativen Welt nahe stehen 
– erhielt im Gemeinderat eine Absage. 
Der durchaus überlegenswerte Entwurf 
für das fünf Millionen Euro teure Objekt 
war auf Ranglistenplatz drei der poten-
ziellen Käufer gelandet, am Ende machte 
das Studierendenwerk das Rennen. Das 
genossenschaftliche Modell hätte die Idee 
zum Ziel gehabt, dass soziale, nachhalti-
ge, bürgernahe Organisationen unter ein 
zentrales Dach gehören, was im Gemein-
derat nicht zu Unrecht hinterfragt wurde. 
Auch ein dezentrales Engagement kann 
sinnvoll sein. Zum Nachteil für die Initi-
ative aus rund 100 Unterstützern wurde 
eher, dass sie erst nachträglich ein Finan-
zierungskonzept einreichen konnte, das 
dann immer noch wacklig erschien. Hätte 
man mehr Mut aufbringen müssen bei der 
Verwaltung, wie manche im Gemeinderat 
forderten? Wohl eher nicht, denn auch 
das inhaltliche Konzept war einmal mehr 
nicht viel mehr als das ortsübliche Fordern 
„Wir brauchen ein Haus“, vorgetragen von 
den, pardon, üblichen Verdächtigen – bei 
denen sich außer dem „Grünhof“ und 
wenigen anderen nicht viele Mitstreiter 
der jüngeren Generation fanden. Viel er-
staunlicher ist aber, dass das Haus in einer 
zentralen, stadtnahen Lage, mit dem viele 
Freiburger das Warten auf neue Pässe und 
Nummernschilder auf freudlosen Fluren 
verbinden, nicht entfernt einer Debatte 
unterzogen wurde, was hier möglich ist. 
Die Ausschreibung, daran erinnerte nun 
die Stadtverwaltung manchen Rat, der ei-
nen Platz drei noch rasch in einen Platz 
eins umwandeln wollte, war nicht auf 
eine möglichst hohe Rendite, sondern von 
vornherein auf potenzielle Nutzer wie das 
Studierendenwerk ausgerichtet. Mit ei-
ner Erbbaurechts-Lösung sichert sich die 
Stadt aber immerhin die Möglichkeit, in 
ein paar Jahrzehnten dort etwas gestalten 
zu können, vielleicht, wenn der Stadttun-
nel in der Nachbarschaft steht. Warum 
sie das Grundstück gegenwärtig für nicht 
entwicklungsfähiger und gestaltbarer hält, 
bleibt ihr Geheimnis. rr

Kultur

Bestsellerliste
Belletristik

Ferrante/Meine geniale Freundin
Suhrkamp

Ransmayr/Cox
Fischer

Fitzek/Das Paket
Droemer Knaur

Sachbuch
Willemsen/Wer wir waren
Fischer

Emcke/Gegen den Hass
Fischer

Guinness World Records 2017
Hoffmann und Campe

Biographien
Wulf/Alexander v. Humboldt und die Erfindung der 
Natur, Bertelsmann

Lindgren/Die Menschheit hat den Verstand verlo-
ren, Ullstein

Kerkeling/Der Junge muss an die frische Luft
Piper

Regionales
Wiedersehen! Das Freiburger Stadtbild
Rombach 

Restaurantführer Südbaden
Rombach 

Heinecke/Kalte Weide. Ein Hirtenbub im Schwarz-
wald, Badischer Landwirtschafts-Verlag

Taschenbücher Belletristik
Seethaler/Ein ganzes Leben
Goldmann

Strelecky/Das Café am Rande der Welt
dtv

Elsberg/ZERO – Sie wissen, was du tust
Goldmann

DVDs
Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen 
Alive

Toni Erdmann
EURO VIDEO

Wie auf Erden
EURO VIDEO

Audio-CDs
Hengelbrock – BNC&E/Mendelssohn Bartholdy –
Elias, Sony Music

Jaroussky – FBO/Sacred Cantatas 
Warner Music

Kaufmann – Dolce Vita 
Sony Music

Hörbuch
Kling/Die Känguru-Chroniken
HOERBUCH HAMBURG

Hirschhausen/Wunder wirken Wunder
DHV – der HÖR Verlag

Kling/Das Känguru-Manifest
HOERBUCH HAMBURG 

Zusammengestellt von der  
Buchhandlung Rombach, Freiburg
Alle Titel – auch online – erhältlich unter
www.buchhandlung-rombach.de
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

BESTEN BANK
 in Freiburg!

Rouven Köbele 

Vermögensberater 

Filiale Herdern

Jonas Schmitz 

Privatkundenberater 

Filiale Westarkaden

Max Togbenou 

ServiceCenter

Anja Seele 

Abteilungsleiterin 

Firmenkunden

Alexander Vogel 

Stv. Bereichsleiter 

Firmenkunden

Telefon 0761 21 82-11 11
www.volksbank-freiburg.de/bestebank

Gabriele Mancini 

Serviceberaterin 

Filiale Herdern

6 von über 500 Gesichtern der

2016 wurden wir zum sechsten Mal von Focus Money mit Bestnoten ausgezeichnet. Über 500 stolze 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch weiterhin daran arbeiten, Ihre Nr. 1 in Freiburg zu bleiben.
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