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 Hausmitteilung

Schon zwei Zahlen belegen nachdrücklich, 
wie wichtig auch für die Wirtschaft Südba
dens die Folgen jener merkwürdigen Bre
x itEntscheidung sind: 12 und 79. Waren 
im Werte von 12 Milliarden werden näm
lich von unserem Bundesland jährlich nach 
Großbritannien exportiert, und alleine von 
den Mitgliedern im wvib unterhalten 79 
Firmen Niederlassungen im Königreich. 
Natürlich wird alleine schon durch diese 
Zahlen deutlich, wie wichtig der Markt in 
Großbritannien auch für unsere heimische 
Wirtschaft ist. Es geht eben nicht nur um 
China, Asien überhaupt und die Vereinig
ten Staaten, sondern, bisher eher unspekta
kulär, um das Vereinigte Königreich, des
sen wirtschaftliche Bedeutung für uns erst 
und gerade durch die BrexitEntscheidung 
ins Bewusstsein gerufen wird. Dies war 
selbstverständlich für netzwerk südbaden 
ein gewichtiger Grund, ein Jahr nach die
sem unerwarteten Abstimmungsergebnis 

die Lage in England selbst zu sondieren 
und viele Gespräche mit Kennern und 
Vertretern deutscher, zumeist südbadischer 
Firmen zu führen. Neben Ratlosigkeit, im
mer noch Verwunderung der als irratio nal 
empfundenen BrexitEntscheidung, gibt 
es aber auch Zuversicht in künftige Wirt
schaftsentwicklungen, die glaubt, sich auf 
die Vernunft der Beteiligten stützen zu 
können.

Weitere wichtige Themen werden in un
serem Heft behandelt, so etwa die für unse
re Wirtschaft durchaus zuweilen ärgerliche 
Entwicklung im deutschosteuropäischen 
Transportwesen.

Eine interessante und aufschlussreiche 
Lektüre wünscht Ihnen

herzlichst
netzwerk südbaden – der Herausgeber
Daniel Schnitzler

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Anzeige
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Titel

Die britischen Karikaturisten sind seit 
einem Jahr in noch besserer Form als 

ohnehin: Zum Brexit zeigte der „Daily 
Telegraph“ einen jubelnd wegrennenden 
Kahlkopf im EnglandOberteil mit einer 

Axt in der eigenen rechten Hand und ei
nem blutenden Stumpf zur Linken. Zu
rück bleibt ein rundlichrotgesichtiger 
Herr im EuropaShirt, der die frisch abge
hackte Hand noch ratlos schüttelt. 

Es war der Auftakt für eine Reihe ma
kabrer Späße, wie sie nur die Engländer 
zustande bekommen. Die Zeitungen der 
ersten MaiWoche 2017 zeigen die Premi
erministerin Theresa May hoch zu Ross, die 

Brexit

Erschwerte Wetterlage  
auch für Südbadener

Eine Spurensuche im Jahr nach dem Votum: wie der Brexit Arbeitnehmer, Firmen und Experten zum Nachdenken bringt.  
Über Europa, alternative Geschäftsmodelle – und Heimweh

Von Rudi Raschke

Noch in Expansion: Londons Finanzdistrikt (Bildmitte) in der City, davor die Themse und St. Paul’s.  Foto: George Hiles
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Titel

als eiserne Lady mit Blick auf die Pläne der 
LabourKonkurrenz sagt: „Keine Rückkehr 
in die 1970er Jahre!“ Stattdessen, zweite 
Sprechblase darunter: „1830 oder Tod!!“ 
So in etwa empfinden fortschrittliche Eng
länder den Brexit: Als Rückschritt in längst 
vergangene Zeiten, selbst wenn sich man
che immer noch darauf freuen. 

Teilweise pragmatisch packen dagegen 
konservative Kommentatoren ihn an, bei
spielsweise in der „Times“, wenn es um 
die zähen Verhandlungen mit der RestEU 
geht: „Machen wir uns nichts vor – wenn 
zwei sich scheiden lassen, geht es immer 
ums Geld“ bleibt am Tag nach der Anreise 
von der Frühstückslektüre. 

*****

Firmenbesuch bei der Niederlassung ei
nes Waldkircher Unternehmens in Lon
don: Im Westen des Großraums, nahe 
Reading, findet sich mit Ganter Interior 
eine Firma, die für deutsche Verlässlichkeit 
geschätzt wird. Bei Ganter haben sie über 
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EXTROL Güterbahnhof
Freiladestraße 2 · 79106 Freiburg

EXTROL NEUE MESSE
Engesserstr. 13 · 79108 Freiburg

EXTROL Haid
Bötzinger Str. 19 · 79111 Freiburg3x in Freiburg

Es war ein Besuch im Juni 2016, 
der die Idee für eine Recherche ein 
Jahr danach ins Rollen brachte: Zwei 
Tage nach dem BrexitVotum kreuz
ten überall in London hochemotionale 
junge Menschen den Weg, die fried
lich für den Verbleib des Königreichs 
in der EU protestieren wollten. Und 
es für selbstverständlich erachteten, 
dass sich ein Tourist aus der Europäi
schen Union ihnen anschließt. Die Ta
geszeitung „Guardian“ fing das Gefühl 
von der Straße damals am treffendsten 
ein: „Wir sind in einem anderen Land 
aufgewacht.“ Grund genug, ein Jahr 
später wieder vorbeizuschauen und 
mit südbadischem Blick Richtung In
sel zu fragen: Was passiert, wenn Ihr 
Briten wirklich aussteigt? Tagebuch ei
ner Reise in ein Land, dass sich im 
Abstiegskampf befindet. Und irgend
wie auf ein glimpflichfröhliches Er
wachen hofft.
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Titel

Anzeige

200 Filialen der Modemarke „Burberry“ 
ausgestattet, insgesamt auch die Hälfte 
der EdelLäden an Londons Regent Street 
nahe Piccadilly Circus und der parallelen 
New Bond Street. Kunden dort sind Chloé 
und Mont Blanc. 

Martina Schniepp, die als Senior
Projektleiterin arbeitet, ist für englische 
Vorstellungen so etwas wie die perfek
te deutsche Angestellte: Ausbildung als 
Schreinerin und Zimmermeisterin, Master 
of Business Administration, vor dem Job 
bei Ganter in der Entwicklungshilfe beim 
Roten Kreuz und der GIZ tätig, sie war in 

Uganda, Indonesien und Sri Lanka, hat 
ganze Häuser gebaut. Ihr erstes Projekt am 
aktuellen Arbeitsplatz waren die Riverside
Bauten des britischen ÜberArchitekten 
Norman Foster. Seit 2008 arbeitet sie in 
London, quasi auch ein bisschen Entwick
lungsarbeit, auch wenn sie das nicht sagt.

Schniepp, die heute noch als Genossin 
der alternativen Zimmerei Grünspecht 
in FreiburgKappel fungiert, koordiniert 
beim edlen InnenausbauUnternehmen 
alles von der Ausschreibung über die An
gebotserstellung bis zur Übergabe, Baulei
tung inklusive.

Vom Brexit erfuhr sie daheim in 
Deutschland am Radio und hielt es für ei
nen Scherz. Für die drei Kinder ihres schot
tischen Mannes, allesamt reiselustig und 
auch außerhalb Europas aufgewachsen, sei 
„eine Welt zusammen gebrochen“, sagt sie. 
Sie selbst mag sich einen „harten Brexit“ als 
Ergebnis einer hässlichen Scheidung ohne 
Zugeständnisse nicht vorstellen. Im inter
nationalen Freundeskreis gebe es durchaus 
Angst, sie arbeite aber bei Ganter auch 
Seite an Seite mit englischen Kollegen, 
die eine vermeintliche Verbesserung für 
ihr Land durch den Brexit herbei gewählt 

Ganter Interior-Arbeit für Mont Blanc in der New Bond Street, britische Niederlassung im Eesten Londons

Brexit. Himmel hilf!
Wir helfen zu diesen Themen:

Jürgen Weber
Generationenberater

· Patientenverfügung
· Vorsorgevollmacht
· Betreuungsverfügung
· SOS-Ordner
· Steuerschonende Nachlassplanung

www.weber-finanz.de
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Märkte

Es gibt erstaunlich wenige Interviews von 
Ihnen, weder lokal, noch in der Fach- oder 
Wirtschaftspresse, warum?
(lacht:) Wissen Sie, wenn die von mir ein 
Bild abdrucken, ist gleich eine halbe Seite 
voll. Im Ernst: Ich weiß nicht warum, das 
ist hier bei uns nicht so der Fokus. Wir ar
beiten jeden Tag und reden nicht so viel. 

Trotzdem kennt man die Marke, Sie haben 
einen guten Namen in der Region und einen 
sehr prägnanten Firmensitz.

Klar, die Marke war und ist bekannt. Un
ser neues Gebäude hat letztendlich den 
Durchbruch gebracht, in Kombination 
mit der Eröffnung der B31 West. Das ist 
schon unglaublich.

Dann ist die Gebäudearchitektur das, woher 
die Menschen hier am ehesten AHP Merkle 
kennen?
Gut, das Logo hängt auch viermal dran 
und ist nachts beleuchtet. Der damalige 
Bürgermeister Volker Kieber hat, als wir 

in Gottenheim geplant haben, bewusst 
gesagt, dass er uns am Ortseingang plat
zieren möchte. Es macht schon einen Un
terschied, ob man es dem Zufall überlässt, 
oder ob jemand eine Vision hat. Andere 
Gemeinden haben an ähnlicher Stelle ei
nen Gebrauchtwagenhändler. Oder so.

Sie sind aber in der Region auch mit ihrem 
Ausbildungsmarketing aktiv, wie gehen Sie 
hier vor?
Klar, das ist unser Thema. Aber da bringt 

Interview

„Wir lernen jeden Tag dazu“
Er ist einer der Muster-Unternehmer in der Region: Christen Merkle, Chef von AHP Merkle, im Gespräch über Qualität  

„Made in Gottenheim“, seinen Generationenbetrieb, das soziale Engagement – und die weiteren Ausbaupläne 

Interview: Katharina Müller/Rudi Raschke

Christen Merkle
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Märkte

Im VdU engagieren sich über 1.800 Un
ternehmerinnen aus allen Branchen der 

deutschen Wirtschaft. Die gleichberech
tigte Teilhabe von Männern und Frau
en am Wirtschaftsleben ist das Ziel des 
Verbandes, der mit seinen Mitgliedern 
auf mehreren Ebenen wirkt: internatio
nal, auf Bundesebene und regional. Als 
Wirtschaftsverband vertritt der VdU die 

Interessen deutscher Unternehmerinnen 
in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit 
und setzt sich für bessere Bedingungen für 
Frauen in der Wirtschaft sowie mehr Frau
en in Führungspositionen ein. 

VdU International
Das Engagement im internationalen Kon
text spiegelt sich in verschiedenen Netzwer
ken, Aufgaben und Projekten wider. Der 
Verband organisiert auch Workshops und 
Delegationsreisen, um mit anderen Län

dern zu kooperieren und vor Ort Kontakte 
zu knüpfen.

WEConnect
Seit 2016 ist der VdU exklusiver Zerti
fizierungspartner für WEConnect Inter
national in Deutschland und ermöglicht 
frauengeführten Unternehmen – also auch 
den Mitgliedern des VdU – sich global zu 

vernetzen. Dadurch können sie von inter
nationalen Handelsbeziehungen profitie
ren.

Women20 Germany 2017 
Vom 24.–26. April fand der W20Gipfel 
in Berlin statt, zu dessen Durchführung 
der VdU und der Deutsche Frauenrat (DF) 
2016 von der Bundesregierung beauftragt 
wurden. Ziel ist, die Stärkung von Frauen 
zu einem integralen Bestandteil der G20
Prozesse werden zu lassen.

Die VdU-Landesverbände
Auch auf regionaler Ebene sollen sich 
Mitglieder persönlich kennenlernen und 
in das Verbandgeschehen einbezogen wer
den. Beispiel dafür sind 300 regionale 
Veranstaltungen jährlich, die von den 16 
Landesverbänden organisiert werden. Ein 
Netzwerk, eine lebendige Gemeinschaft 
mit vielfältigen Kontaktmöglichkeiten 
und Gelegenheiten für Austausch. Die 
Veranstaltungen reichen von kulturellen 
Events über Besichtigungen regionaler 
Unternehmen bis hin zu Workshops. Be
gegnungen finden stets auf Augenhöhe 
statt und jedes Mitglied kann vom Aus
tausch, den Kontakten und fachlichem 
Knowhow profitieren – das war schon 
vor über 60 Jahren so, als der Verband 
von der Stahlunternehmerin Käte Ahl
mann gegründet wurde.

Kooperation mit der Käte Ahlmann Stiftung
Ein weiteres Anliegen des VdU ist die 
Förderung des unternehmerischen Nach
wuchses. In Kooperation mit der Käte 
Ahlmann Stiftung werden junge Unter
nehmerinnen begleitet und individuell 
betreut. Zum Beispiel im Rahmen des 
branchenübergreifenden MentoringPro
jekts der Stiftung „TWIN – TwoWo
menWin“. Das Ziel ist, Wissen und 
Erfahrung an JungUnternehmerinnen 
weiterzugeben.

Seminare Aufsichtsrat
Der VdU setzt sich ebenfalls für mehr 
Frauen in Aufsichtsgremien deutscher Fir
men und Institutionen ein. Dafür gibt es 
Seminare für interessierte Mitglieder, in 
denen die wichtigsten Informationen zur 
Qualifizierung vermittelt werden. Dabei 
geht es um die Rolle des Aufsichtsrats, der 
Aufsichtsratstätigkeit oder um die Rechte 
und Pflichten dieser Funktion.  

VdU-Unternehmerinnen

Jahresversammlung deutscher  
Unternehmerinnen in Freiburg

Stephanie Bschorr (v.l.), Angela Merkel und Mona Küppers beim W20-Gipfel in Berlin.  
 Foto: Martin Funck Photography for W20 
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Märkte

Der SC Freiburg hat eine weitere Hürde 
genommen auf dem Weg zum neuen 

Stadion: Ende Mai beschloss der Gemein
derat die Offenlegung des Planentwurfs, 
der Siegerentwurf soll im Sommer fest ste
hen.

Mit der Offenlegung samt der Möglich
keit für Einsprüche unterstreichen Stadt 
und SC Freiburg, das sie weiterhin das 

Ziel einer Einweihung zum Saisonauftakt 
2019/20 anpeilen.

Die Debatte brachte nahezu keine 
Vertiefung des „Mammutwerks“ (Ober
bürgermeister Dieter Salomon über die 
rund 1000seitige Vorlage), Grund war 
ein zuvor eingegangener Antrag, das eine 
„Spiegel“Variante rund um den Flugplatz 
geprüft werden solle: Bei dieser Idee wür

de der SC Freiburg 
mit seinem Stadion 
nicht die westliche 
Seite der Landebahn 
bespielen, sondern 
die östliche. Die Idee 
entstammt den Fan
tasien der betroffe
nen Flieger.

Spannend daran 
sind der Zeitpunkt 
und das beachtliche 
Selbstvertrauen, mit 
dem sie eingebracht 
wurde. Baubürger
meister Prof. Haag 
erinnerte, dass die 
Variante bereits 2011 
neben zwei Dutzend 
weiteren Standorten 
verworfen wurde. 
Maria Viethen von 
den Grünen nannte 
die Idee einen „alten 
Hut“, mit dem über
dies eine neue Bin
dung des Flugplatzes 
bis 2070 erzielt wer
den solle. Sie ver
glich den Zeitpunkt 
der Idee mit einem 
„Notbremsen“Foul. 
Johannes Gröger von 

den „Freien Wählern“ sprach von einer 
„Scheindebatte“.

Der „Vorschlag“, bei dem das Stadion 
quasi direkt an der Rückwand des Möbel
hauses „XXXL Lutz“ lehnt, ist bei näherer 
Betrachtung eine krude Bastelarbeit, bei 
der beim Umkleben sogar noch Flächen 
vergessen wurden. In seiner Ausführung 
erinnert er ein wenig an das bekannte You
tubeVideo, bei dem ein fehlendes Schoko
ladenRipple durch Umlegen der Resttafel 
verschleiert wird.

WolfDieter Winkler von der Liste 
„Freiburg Lebenswert“ und Ernst Lavori 
von der SPD bemühten sich, die Idee als 
„planerische Vorausschau“ (Winkler) ein
zuführen, die bisher gefehlt habe. Wie stets 
erklärten die unversöhnlichen Stadiongeg
ner dabei Hunderte von Seiten amtlicher 
Gutachten für mehr oder weniger ungül
tig, während der eigenen BierdeckelIdee 
nahezu Baureife attestiert wird. Lavori 
schickte noch den „alternativen Fakt“ ins 
Rennen, das Stadion werde zehn Meter hö
her als geplant ausfallen und rundete den 
MutzurWissenslückeAuftritt ab. 

Für die Unabhängigen Listen würdigte 
Michael Moos, dass der seriöse Teil der Kritik 
am Neubau immerhin zum Bürgerentscheid 
und zur vorliegenden „Herz & Nieren“Prü
fung führte: „Der Zug ist nicht nur auf der 
Schiene, sondern schon ein Stück gerollt“. 
Moos ging dabei auf die stattliche Vorlage 
ein, die auch die soziale Bedeutung der SC 
Freiburg in der Region unterstreiche.

Im Juli will sich der Aufsichtsrat der 
neu gegründeten StadionGesellschaft ei
nen Generalübernehmer verständigen, der 
das Stadion mit einem Architekten umset
zen soll. In welcher Form die Bürger die 
Sieger entwürfe sehen werden, steht noch 
nicht fest. 

Stadion-Neubau

Den Zug ins Rollen gebracht
Die Debatte um die Offenlegung des Planentwurfs dreht sich vor allem um die vor Toresschluss  

hektisch zusammengebastelte „Spiegel“-Variante des Freiburger Flugplatzes

Von Rudi Raschke

Anzeige

0,89 % 1,09 % 1,39 % 1,79 %
0,93 % 1,13 % 1,43 % 1,83 %

16.06.2017
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Märkte

In den letzten Tagen geistert verstärkt die Meldung durch die 
Öffentlichkeit, dass die Mietpreisbremse nichts bewirkt hat. 

Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Die durchschnittlichen 
Angebotsmieten in Deutschland stiegen in den vergangenen 2 
Jahren seit Inkrafttreten der Mietpreisbremse um 36 Cent je 
Quadratmeter. 2014 und 2015 hatte der durchschnittliche An
stieg noch bei 23 Cent gelegen. Woran lag es? Einige Vermieter 
hatten vor Inkrafttreten des Gesetzes 2015 noch ganz schnell die 
Mieten erhöht. Und welcher Mieter will es sich bei dem derzeit 
knappen Angebot mit dem Vermieter verscherzen? Und weiß 
denn jeder Mieter, was er zu tun hat, wenn er den Eindruck hat, 
seine Miete sei zu hoch? An wen hat er sich zu wenden? Wird 
die Einhaltung des Gesetzes denn überhaupt geprüft? Werden 
überhaupt Bußgelder an die Vermieter ausgestellt, wenn sie sich 
nicht an die Bestimmungen halten? 

Das zweite 2015 eingeführte Gesetz, das „Bestellerprinzip“ 
hat seine Wirkung ebenso wenig entfaltet. Viele Mieter hatten 
vor zwei Jahren noch frohlockt, dass sie ja künftig keine Provi
sion für die Vermittlung mehr bezahlen müssen. Die „bösen“ 
Makler würden nun in die Röhre schauen. Das stimmt nicht 
ganz. Neben den Maklern schauen nun auch die Mietinteres
senten in die Röhre. Viele Mietangebote werden nun von privat 
an privat angeboten, teilweise durch Hörensagen vermietet. Der 
Interessent, der aus Hamburg in unsere Gegend ziehen möchte, 
findet fast keine Mietwohnung mehr. Und dieser Zustand liegt 
nicht nur am knappen Bauland. Der Makler hatte hier noch 
eine regulierende Funktion. Er hatte vor zwei Jahren noch meh

rere Mietwohnungen im Angebot, da er kaum Probleme hatte, 
Vermietungsaufträge zu akquirieren. Heute muss man sich als 
Interessent schon glücklich schätzen, wenn man in der Zeitung 
überhaupt noch eine Mietwohnung findet. Mir tun all die In
teressenten leid, die Woche für Woche nach einer Wohnung su
chen und nichts finden. 

Was hat sich denn der Gesetzgeber dabei gedacht? Vermieter, 
die Ihre Wohnung auch weiterhin über den Makler vermieten 
wollten, bezahlen zwar die Provision, wälzen Sie aber über eine 
höhere Miete auf den Mieter ab. Der Mieter sagt sich: „Höhere 
Miete, aber keine Provision, ist ok“. Am Ende kommt aber doch 
das Gleiche raus! Für Herrn Schäuble am Ende sogar weniger, 
da die Vermieter die Provision sogar noch von der Steuer abset
zen können.

Was hat es also gebracht? Aus 
meiner Sicht rein gar nichts! Es 
wurden komplizierte und unnötige 
Gesetze herausgebracht, die letzt
lich nicht das erreicht haben, was 
sie eigentlich sollten: bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.

Oliver Kamenisch ist Geschäftsführer 
der Sparkassen-Immobilien-Gesell-
schaft mbH  

Gesetze für den Mülleimer

Anzeige

info@masskonfektion-fluegel.de  www.masskonfektion-fluegel.de
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Stifte, eine ToDoListe, hier und da ein 
Blätterhaufen, dann eine Tastatur, ein 

Bildschirm, eine Kaffeetasse von gestern 
und daneben das Smartphone. Genau im 
Blickfeld positioniert, für ankommende 
WhatsApp Nachrichten. Die Digitalisie

rung hat uns schon verändert, keine Frage 
und sie wird es auch in Zukunft tun. Aber 
nicht als Revolution, sondern als Trans
formation. Nicht überrumpelnd, sondern 
sanft, schleichend, in kleinen Schritten. 
Auch im Arbeitsalltag kommt sie an. Ein 
riesen Thema, ein MegaTrend mit Visi
onen und Chancen und möglichen Ge
fahren, wenn die Geschäftsfelder nicht 
rechtzeitig angepasst und strategisch aus

gerichtet werden. Exemplarisch für diese 
Situation ist der Arbeitsplatz: Ein Mix aus 
analog und digital, aus Mails – hier und 
da ein PDF, die Ordner im Regal werden 
weniger, aber der Drucker, der läuft trotz
dem noch. 

Dieses Szenario ist bei vielen Unter
nehmen Realität, vom digital workplace 
wie Bildwelten der Stockfotografien zeigen 
keine Spur: Selten wird man wie dort diese 
leergefegten Schreibtische und papierlosen 
Büros antreffen, möglicherweise wird das 
auch nie so werden, vielleicht wird aber 
inzwischen bei einigen Unternehmen im
merhin der Urlaubsantrag digital bearbei
tet und eingereicht. 

Ein reelles Bild, untermauert mit kon
kreten Unternehmensbeispielen, zeichne
ten die Referenten bei einer Veranstaltung 
von United Planet, einem Anbieter von 
intelligenten Unternehmensplattformen 
aus Freiburg und der bwcon, einer Wirt
schaftsinitiative zur Förderung des High
techStandortes BadenWürttemberg.

IBM war an diesem Abend mit vertre
ten, einer der ganz Großen. Denn dort 
scheint die Digitalisierung angekommen 
zu sein, im Arbeitsalltag, am Arbeitsplatz 
und in den Geschäftsfeldern des Un
ternehmens, wo sich einiges verändert 
hat. Das jedenfalls berichtet Sven Semet, 
Teamleiter Personal bei IBM. Das Soft
wareunternehmen wisse beispielsweise, 
dass seine Mitarbeiter kündigen könnten: 
Auf Grundlage gesammelter Daten werden 
Verhaltensmuster erkennbar, der Vorge
setzte kann das Gespräch suchen, vielleicht 
Angebote vorschlagen zur Weiterbildung 
oder Gehaltserhöhung und für neue He
rausforderungen. Das Ziel ist, talentierte 
Nachwuchskräfte zu halten, dafür zu sor
gen, dass keiner dem Betrieb entgeht. Wo 
auch sonst soll die Digitalisierung, wenn 
nicht dort, sichtbar sein? Das Publikum 
schwankte zwischen kritischem Blick und 
Faszination: ob auch Kameras in Kantinen 
installiert seien, war eine Frage an Semet 
– der gläserne Mitarbeiter, Überwachung 
zum Wohle des Unternehmens und der ei
genen Karriere? Nur, dass heute keine Ka
meras mehr notwendig sind: Algorithmen 
reichen aus, um jeden Klick, jede digitale 
Bewegung aufzuzeichnen und zu verwer
ten. 

Als Beispiel für eine gelungene Mitar
beiterkommunikation stellte Semet zudem 
eine App vor, die ein bisschen wie Xing 
funktioniert. Ein Social Network, eine 

Diskussion

Digitale Zukunft – alte Leier?
Zwischen digitalem Arbeitsalltag und futuristischen Visionen. Wie die Realität am „digital workplace“ aussieht.

Von Katharina Müller

Die Veranstaltung „Digital Workplace“ zum Thema Digitalisierung fand bei United Planet statt, Anbieter von 
intelligenten Unternehmensplattformen und Software aus Freiburg. Foto: United Planet
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Zur Investition gehört aktuell die Inbe
triebnahme einer neuen Produktionsan

lage, die so viele Kapseln und Tabletten in 
zwei bis drei Tagen produzieren kann wie 
VorgängerAnlagen in 14 Tagen. Damit wird 
nach Konzernangaben ein neues Kapitel der 
Medikamentenherstellung aufgeschlagen. 
Mittelfristig steigert Pfizer die Kapazität 
seiner Jahresproduktion von sieben auf elf 
Milliarden Tabletten und Kapseln. Bis Ende 
2018 wird zudem eine neue und weltweit 
bislang einmalige vollautomatische Produk
tionsstraße errichtet, die geringe und mitt
lere Mengen von Wirkstoffen zu Tabletten 
verarbeiten kann. Das zielt auf den wachsen
den Markt mit individuell auf den einzelnen 
Patienten abgestimmten Medikamenten. 

Die Investitionen bedeuten eine enor
me Aufwertung des PfizerWerks in Frei
burg, das damit auch im Konzern eine her
vorgehobene Position einnimmt, sagte die 
aus New York angereiste Vizepräsidentin 
Kirsten LundJurgensen beim Spatenstich 
für die neue vollautomatische Produkti
onsanlage, die sie „als für viele Jahre weg
weisend" bezeichnete. Die Freiburger Be
legschaft lobte sie als „einmalig und an der 
technischen Front führend“. Das gelte für 
die Entwicklung wettbewerbsfähiger neuer 
Produktionsverfahren ebenso wie für einen 
nachhaltigen Umgang mit ökologischen 
Fragen. 90 Prozent seiner Energie bezieht 
Pfizer Freiburg aus erneuerbaren Quellen. 
Energiebewusstes Handeln, so die New 

Yorkerin, zahle sich auch wirtschaftlich 
aus. 

„Die Zukunft beginnt heute und hier“, 
erklärte Peter Albiez, DeutschlandChef 
von Pfizer. Damit spielte er darauf an, dass 
die neuen Verfahren und Anlagen zum ei
nen weltweilt als höchst innovativ und ein
zigartig gelten und zum anderen den Weg 
in die neue Welt von Industrie 4.0 bedeu
ten mit der Möglichkeit, Medikamente zu 
wettbewerbsfähigen Kosten zu produzie
ren. „Im Konzern Vorreiter von Innovati
on und Nachhaltigkeit zu sein, macht uns 
stolz“, sagte Albiez, und fügte an: „High 
Tech und Umweltschutz sind die Erfolgs
geheimnisse des Freiburger Werks“. 

Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Sa
lomon kann sich nicht erinnern, dass es in 
den letzten Jahren eine größere Investition 
der Privatwirtschaft in seiner Stadt gegeben 
hat. Seiner Meinung nach passt die Strate
gie von Pfizer zur Entwicklung in Freiburg. 
25 Prozent der Gewerbesteuer zahlten in
zwischen Betriebe, die sich mit Gesundheit 
und Medizin befassen – und 24 000 Be
schäftigte lebten vom „Gesundheitscluster“ 
– das seien 21 Prozent der Arbeitnehmer 
in Freiburg. Gesundheit, Medizin und 
Nachhaltigkeit bezeichnete Salomon als 
die DNA der Stadt. 

Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe, der zum Spatenstich bei Pfizer 
nach Freiburg gekommen war, bezeichnete 
das Freiburger Werk als bestes Beispiel für 
die Stärke des Forschungs und Produkti
onsstandorts Deutschland, gerade was die 
Pharmaindustrie angehe. Pfizer sei künftig 
in der Lage, auch kleine Mengen an Me
dikamenten wirtschaftlich zu produzieren. 
Die hohen Investitionen in die Zukunft si
cherten die hochqualifizierten Arbeitsplät
ze in Freiburg.  

Pharma

Pfizer investiert 50 Millionen Euro
Der amerikanische Pharma-Konzern rüstet sein Freiburger Werk mit 50 Millionen Euro für die Zukunft aus.

Von Uli Homann

„Gesundheitsminister Gröhe und Oberbürgermeister Dr. Salomon nehmen die CMT-Anlage von Pfizer in Freiburg 
feierlich in Betrieb“ v.l.n.r. Dr. Gunther Bechmann (Co-Projektleiter CMT), Michael Manfred Becker (Projekt-
leiter CMT), Dr. Kirsten Lund-Jurgensen (Executive Vice President Pfizer, New York), Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe, Peter Albiez (Vorsitzender der Geschäftsführung Pfizer Deutschland), Freiburgs Oberbürgermeister 
Dr. Dieter Salomon, Dr. Axel Glatz (Werksleiter).



netzwerk südbaden60

Märkte

Noch bevor überhaupt der Vorplatz des 
Areals in Kirchzarten komplett fertig 

gestellt ist, ahnt man bereits die Bedeutung 
dieses Projekts: Der historische Ortskern 
von Kirchzarten wird durch insgesamt drei 
denkmalgeschützte Gebäude aufgewertet, 
zwei Scheunen und eine ehemalige Mühle. 
Alle Projekte sind bereits fertig gestellt und 
begehbar, kernsaniert sowie modernisiert. 

Das sogenannte Areal Talvogtei war in 
früheren Zeiten schon das historische Zen
trum von Kirchzarten, jetzt wird es wieder
belebt: mit einer öffentlichen Mediathek, 
einer Verwaltungsscheune mit Bürgersaal 
und Bürogebäuden. Bürgermeister Andre
as Hall ist froh, sich für den Erhalt der Ge
bäude entschieden zu haben, denn durch 
dieses Projekt werde nicht nur historische 
Substanz erhalten, Kirchzarten werde da
durch aufgewertet, denn der Ortskern wer
de zum lebendigen Zentrum: „Das Erbe 
von Kirchzarten wird hier weitergeführt. 
Das ist kein Museum, sondern ein Ort für 
den Alltag. So etwas wirkt identitätsstif
tend.“ Möglich sei das insbesondere durch 
Fördermittel des Landes, ein Erfolgsrezept 
für den Städtebau in BadenWürttemberg, 
wovon nicht nur Gemeinden, sondern 
auch Privatpersonen profitieren könnten.

Seit der Eröffnung Mitte Mai herrsche 
auch bei der Bevölkerung durchweg eine 
positive Stimmung, denn inzwischen ist 
deutlich sichtbar, was aus den Scheunen 
geworden ist, sogar Skeptiker seien jetzt 
begeistert, erzählt Andreas Hall. Natürlich 
sei das Projekt und die angesetzte Summe 
im Vorfeld hinterfragt worden. Erst recht, 
als die ursprünglich angegebenen Baukos
ten von 5,2 Millionen nicht eingehalten 
werden konnten. Allerdings lag das nicht 
nur am Altbau, an der historischen Bau
substanz, wie man meinen könnte, sondern 

Ortskern

Vom Dornröschenschlaf erweckt
Kirchzarten beweist Mut bei der Sanierung eines historischen Areals

Von Katharina Müller

Noch ist der Vorplatz Baustelle: Im Vordergrund die frisch gestrichene Hauswand der „Stöckle-Mühle“, im Hinter-
grund die ehemaligen Scheunen, barrierefrei zugänglich und durch eine Glasbrücke miteinander verbunden. 
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SC FREIBURG MIT REKORD BEI  
TVERLÖSEN: ÜBER 41 MILLIONEN
Der SportClub Freiburg ist in der deutschen Bundesliga traditi
onell einer der Clubs, die am meisten auf die Geldverteilung der 
TVRechtelizenzen angewiesen sind. Dies ist nicht zuletzt den 
(noch) eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten am alten 
Standort geschuldet. Bei einem Anteil von 44 Prozent in einem 
Erstligajahr standen zuletzt die Erlöse aus der gemeinsamen Fern
sehVermarktung der Liga – noch vor den stattlichen Transferein
nahmen des AusbildungsClubs, die in den letzten beiden Jahren 
jeweils um die 20 Millionen Euro lagen.

Daran dürfte sich in diesem Jahr wenig ändern, wenn der SC 
Freiburg nach der Berechnung des „kicker“ rund 41,19 Millionen 
Euro erhält, die bisher höchste TVEinnahme seiner Vereinsge
schichte. Obwohl der SC als Tabellensiebter der sportlichen Ab
schlusstabelle in der Rangordnung der „TVTabelle“ als Aufsteiger 
Platz 14 belegt, erhält er 36,1 Millionen aus nationaler und 5,09 
Millionen Euro aus internationaler Vermarktung. 

Zuletzt musste der Verein in einem Zweitligajahr einen Rück
gang der TVErlöse auf 12,6 Millionen Euro hinnehmen, konnte 
aber dank guten Haushaltens und Transfererlösen einen Gewinn 
von 2,2 Millionen erwirtschaften. Das bisherige Rekordjahr war 
umsatztechnisch das Geschäftsjahr 2014/15 als der Verein mit TV
Geld in Höhe von 34,6 Millionen Euro einen Umsatz von 78,7 
Millionen einspielen konnte. Ob das mediale Plus von 6,5 Milli
onen Euro zu einer neuen EtatRekordmeldung auf der nächsten 
Jahreshauptversammlung im Herbst beiträgt, hängt von den jetzt 
anstehenden TransferEinnahmen ab. 

Krösus aus TVEinnahmensicht ist erneut der FC Bayern Mün
chen, der mit 99 Millionen dieses Jahr knapp die dreistelligeMar
ke streift.

ÜBERNAHME SÜDWESTBANK 
GEPLANT
Die beiden Banken Bawag P.S.K. und die Südwestbank geben be
kannt, dass die BAWAG P.S.K. plane, die Südwestbank AG zu 100 
Prozent zu übernehmen. Die Gespräche dafür fänden derzeit zwi
schen der Käuferin und den derzeitigen Eigentümern statt.

Die Südwestbank AG mit Sitz in Stuttgart und Niederlassung 
in Freiburg ist eine mittelständische regionale Privatbank, die seit 
1922 ihr kommerzielles Bankgeschäft in BadenWürttemberg be
treibt. Sie soll das Geschäftsmodell der Bawag P.S.K. ergänzen. 
Die Bawag P.S.K. hat ihren Sitz in Wien und entstand 2005 aus 
der Fusion der beiden Einzelbanken Bawag (gegründet 1922) und 
P.S.K. (gegründet 1883). Sie betreue rund 2,2 Millionen Privat 
und Firmenkunden in ganz Österreich und verfolge ein einfaches, 
transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, hohe Effi
zienz und regional auf Österreich sowie auf ausgewählte westeuro
päische Staaten mit Fokus auf die DACHRegion ausgerichtet sei. 

Die Bawag ist nach eigenen Angaben eine „landesweit bekannte 
Marke“. In Österreich war die ehemalige Gewerkschaftsbank seit 
2006 in den Medien wegen der sogenannten BawagAffäre prä
sent. Verlustgeschäfte waren damals bekannt geworden, die Bank 
konnte gerettet werden. Heute besitzt der schon damals involvierte 
USInvestor Cerberus Capital Management 52 Prozent an der Ba
wag P.S.K., 40 Prozent hat Minderheitsaktionär GoldenTree Asset 
Management LP gehalten, weitere Anteile werden von verschiede
nen in und ausländischen Minderheitsaktionären gehalten.

In der Mitteilung hieß es, dass sich beide Parteien Stillschwei
gen im Verkaufsprozess vereinbart hätten, über weitere Angaben 
und über die Vertragsunterzeichnung werde zeitnah seitens der 
Banken informiert.

Nach der Saison, vor der Saison: Der Ball ruht, der Rubel rollt. Foto: AJS Die Südwestbank-Zentrale in Stuttgart. Foto: Südwestbank
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Seit langem gilt die Art Basel als wich
tigste Kunstmesse für moderne und 

zeitgenössische Kunst – mit weltweitem 
Anspruch. Seit 2002 findet die „Art“ auch 
in Miami statt und seit 2013 auch in 
Hongkong. 

So werden der amerikanische und der 
wachsende asiatische Kunstmarkt durch 

die Art Basel mit eigenen Messeplätzen be
dient. In Basel selbst werden in diesem Jahr 
291 Galerien Werke von mehr als 4000 
Künstlern zum Verkauf anbieten. Mehr 
als 100 000 Besucher werden an den vier 
Tagen durch die Hallen strömen. Es geht 
um Kunst, doch mehr noch geht es um das 
viele Geld, das für Kunst gezahlt wird. 

Kunst ist ein Riesengeschäft das, neben 
den bekannten Auktionshäusern, vor allem 
die großen, weltweit operierenden Galeri
en machen. 56 Milliarden Dollar wurden 
im vergangenen Jahr mit Kunstverkäufen 
erlöst. Das hat eine Analyse im Auftrag 
von Art Basel und UBS (The Art Market 
2017) herausgefunden. Wieviel davon auf 

den großen Kunstmessen, neben Basel mit 
seinen zwei Ablegern ist es vor allem Köln 
und Maastricht, umgesetzt wird, darüber 
schweigt sich der Report aus. Denn auf 
den Messen macht jeder Galerist sein Ge
schäft für sich allein. 

Gemessen am Interesse der Galeristen, 
einen Zuschlag für einen Standplatz zu be

kommen, dürfte der Profit immens sein. 
Obwohl die Standplatzmiete einen mittle
ren fünfstelligen Betrag kostet, ist die Zahl 
der Bewerber immer um ein Vielfaches 
höher als die Zahl der zugelassenen Galeri
en. Auch die Konkurrenz der bedeutenden 
Kunstmessen untereinander ist beträcht
lich. In Köln sorgte jüngst der Einstieg 

der Baseler Kunstmessen
Betreibergesellschaft MCH 
bei der regionalen Kunst
messe in Düsseldorf bei der 
Konkurrenz von der Art 
Cologne für größere Ver
stimmung. 

Besorgt und kritisch äu
ßerte sich ArtCologneDi
rektor Daniel Hug über die 
Expansionspläne der Base
ler. Gleichzeitig expandiert 
die Art Cologne selbst: Im 
September wird unter Köl
ner Regie zum ersten Mal 
eine große Kunstmesse 
in Berlin stattfinden. Der 
normale Besucher der Art 
Basel bekommt vom Ge
rangel im Hintergrund und 
von den Geschäften selbst 
nicht allzuviel mit. Denn 
die ganz großen Deals 
werden schon an den zwei 
Tagen vor der Publikums

öffnung gemacht, bei den sogenannten 
„Private Days“. 

Am Dienstag und Mittwoch ist die be
tuchte Klientel unter sich, Menschen, die 
tatsächlich zum Kaufen gekommen sind. 
Nur auf Einladung wird Zugang gewährt, 
die Auslese ist streng. Wenn dann ab Don
nerstag das normale Publikum Einlass 

Messe

Große Verkaufskunst
Die Art Basel findet zum 48. Mal statt. Ab 13. Juni trifft sich die globale Kunstszene dort.

von Stephan Elsemann
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Toni Schlegel, 56 Jahre, in Partnerschaft, 4 Kinder, Gastronomie-
unternehmer, Projektentwickler
 
Hobbys: Golf, Oldtimer, Lesen
 
Leibspeise: Pulpo, Rouladen
 
Mag überhaupt nicht: Innereien
 
Lieblingsfilme und -Serien: Pulp Fiction, Die fabelhafte Welt der 
Amélie, Breaking Bad, House of Cards
 
Lieblingsorte in der Region: Freiburgs GreiffeneggSchlössle und 
seine Hütte bei Breitnau
 
Lieblingsreiseland: USA
 
Berufswunsch als Kind: Flugkapitän

Musik: Mozart, U2, Coldplay
 
Lieblingsschriftsteller: Robert Harris, Michel Houellebecq
 
Mobil mit: EBike, Range Rover, Merce
des 220SE Cabrio – Baujahr '61
 
Ein Traum: noch einmal längere Zeit in 
USA zu leben
 
Ein Vorbild: Willy Brandt, Elon Musk
 
Ein Lebensmotto: Der Zufall trifft nur 
einen vorbereiteten Geist (nach Louis 
Pasteur)

Arbeitsplatz Südbaden

Ob freie Fläche oder voll mit Papier und persönlichen Dingen – der Schreibtisch sagt etwas aus über den Menschen, der davor sitzt. Unser 
Autor und Fotograf Stephan Elsemann sieht sich die Arbeitsplätze von Menschen an, die in Südbaden etwas bewegen und zu sagen haben. 

AM SCHREIBTISCH


