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Editorial

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!
So richtig hat sich ja die Energie-Frage auch nicht
zum beherrschenden Wahlkampfthema gemausert, obwohl es sicherlich Gründe dafür gegeben
hätte: Kaum ein Thema trifft etwa derart umfassend die Bevölkerung wie die weitere mögliche
modifizierte Nutzung des Verbrennungsmotors;
und dieses Problem beschränkt sich ja keineswegs alleine auf die ins Gerede gekommenen
Dieselmotoren. All dies wiederum gehört zum
noch umfassenderen Komplex der Energien
überhaupt, ihrer Modifikationen und Sicherungen. Es ist wie häufig auch hier so: Es gibt keine
einfachen Lösungen, und die verschiedenen
Ansätze sind wiederum derart differenziert und
vielschichtig, dass in den Parteien verschiedene
Aspekte verfolgt werden, die sich dann zuweilen
überschneiden, während andere Lösungsansätze
nur hier oder nur dort propagiert werden – also
eine klare Kante in der Energiefrage sucht man
zwischen den einzelnen Mandatsbewerbern vergeblich. Eigentlich ist das gut so, denn – wie
wir wissen – sind gerade in solchen verzwickten
Problemlagen alle radikalen Lösungen oder einfache wie einseitige Beschlüsse falsch: Es bedarf
vielmehr sorgsamer Abwägungen und verschiedener Maßnahmen, die sicherlich im Blick auf
das notwendige Ziel einer Energiesicherung und
Behutsamkeit im Umgang mit den Ressourcen
getroffen werden müssen. Eine solche bedachte
Vorgehensweise ist natürlich auch für die Propagierung der Elektroautos angebracht: Sie sind

selbstverständlich nicht das Allheilmittel in unserer bedrängenden Zeit, denn, mal ganz abgesehen
von der geringen Reichweite dieser Fahrzeuge und
dem schütteren System von Aufladestationen,
darf man doch auch einmal fragen, woher denn
die Energie kommt, mit denen diese Fahrzeuge
„betankt“ werden sollen: Steckdosen produzieren
keinen Strom. Und dennoch kann ein bedachter
Schritt in der Förderung von E-Mobilen richtig
sein, wenn er zugleich mit Verbesserungen an den
Verbrennungsmotoren einhergeht, auf die wir
natürlich nicht ab morgen verzichten können.
Diesen Fragen geht unser Septemberheft
nach, auch in Verbindung mit der Vorstellung
von vier Kandidaten für den Bundestag aus Südbaden. Weitere interessante Themen, wie etwa
die etwas zwielichtige Praxis der Ferienwohnungsnutzung in der extremen Wohnsituation
in Freiburg, werden aufschlussreich dargestellt.
Eine anregende und vielleicht sogar im Blick auf
die unmittelbar bevorstehende Wahl wichtige
Lektüre wünscht Ihnen
herzlichst
netzwerk südbaden – der Herausgeber

Daniel Schnitzler
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Titel

Umdenken

Zwei Themen, ein Nenner
Vorreiter sein heißt manchmal auch Abkehr von Traditionen, Gewohnheiten oder sogar bisherigem Know-how.
Das ist teuer, kann aber nachhaltig für Vertrauen sorgen – und das ist unbezahlbar.

E

nergieversorgung und Automobil
mögen auf den ersten Blick nicht den
stimmigsten gemeinsamen Titel abgeben,
auf den zweiten allerdings schon: Bei uns
besteht er zum einen aus dem Gespräch
mit Thorsten Radensleben, dem Vorstandsvorsitzenden des Freiburger Versorgers badenova, der für sich in Anspruch
nehmen kann, Vorreiter zu sein und seine
Hausaufgaben zu erledigen. Unter anderem mit dem Verkauf von WindkraftAnteilen nördlich von Freiburg, die ein
weiterer Beitrag darstellt.
Die badenova hat sich frühzeitig auf die
Abkehr vom Atomstrom konzentriert,
bereits 2008, und konnte dem, was in
Folge von Fukushima drei Jahre später geschehen ist, trotz der desaströsen
Umstände gelassen begegnen. Die Energie-

wende ist selbstverständlich immer noch
Thema, aber das Gespräch mit Radensleben macht deutlich: die badenova war auf
diese Weise so frühzeitig zur Stelle, dass sie
nun für die Feinheiten eines radikal gewandelten Energieversorgermarkts die Hände
frei hat: Digitalisierung, Vertrieb eines
schwer greifbaren Produkts, Smart-Home,
Startup-Kultur, aber auch die Sorge ums
Trinkwasser – über all diese Themen kann
Radensleben auch deshalb gelassen referieren, weil sein Unternehmen neben vielen
Beteiligungen auch in etwas investiert hat,
was teuer, aber nicht zu kaufen ist: Glaubwürdigkeit.
Ganz anders die Automobilindustrie:
Schon in früheren Ausgaben dieses Jahr
gab es in netzwerk südbaden Stimmen,
dass es für den Standort alles andere als

hilfreich ist, wenn ausgerechnet deutsche
Ingenieurskunst dazu verwendet wird,
einen möglichst trickreichen Betrug zu
vollziehen – statt eine saubere Lösung zu
finden und ein umweltfreundliches Vorzeige-Produkt zu gestalten.
Längst hat sich heraus gestellt, dass es
nicht nur ein Betrug an Konsumenten und Umwelt war, der hier vollzogen
wurde. Die Autobauer haben sich hierfür
auch zu einem Kartell zusammen getan,
das ohne Beispiel ist – in der Produktion
getrennt, im Schmutz vereint nach Lösungen suchend. Dass dabei auch Institutionen wie das Kraftfahrt-Bundesamt eine
fragwürdige Rolle spielten, ließ sich in den
vergangenen Wochen in immer neuen Enthüllungen des „Spiegel“ nachlesen: Denn
in der Unterbehörde des Verkehrsministe-

Anzeige

Konkrete IT-Lösungen und

echte Kundennähe!
Datev-Systempartmer • Managed Service • Cloud-Computing • IT Infrastruktur
IT Security • Rechenzentrum • Virtualisierung

IT-Systemhaus Jerg GmbH
Nelly-Sachs-Straße 4
79111 Freiburg

6

Tel.: +49 761 / 888 570 100
info@jerg.it
www.jerg.it

netzwerk südbaden

Titel

 Thorsten Radensleben ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender der badenvova Foto: bn

Versorger

„Die Energiewende ist in die DNA
des Unternehmens übergegangen“
Der badenova-Chef über regionale Verbundenheit, schnelles Internet, Nitrat im Trinkwasser –
und ob es wieder ein „badenova-Stadion“ in Freiburg geben könnte
Interview: Rudi Raschke
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Titel

I

n Ihrer jüngsten Bilanz nimmt der badenova-Umsatz Kurs auf die
Milliardengrenze. Welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus, was ist der
Schlüssel für die Steigerung?
Ganz ehrlich: Wir schauen nicht so sehr auf den Umsatz, weil das
im Energiegeschäft nicht die treibende Größe ist. Wenn die Abgaben sich erhöhen oder die Energiepreise an der Börse steigen, dann
erhöht sich wohl unser Umsatz, aber das hat dann nichts mit dem
Ergebnis zu tun. Man kann aber schon klar sagen, dass wir im letzten Jahr stark gewachsen sind und viele neue Kunden gewinnen
konnten. Das setzt sich in diesem Jahr fort. Die Positionierung,
unsere Produkte über die unterschiedlichsten Kanäle zu vertreiben, gerade auch im Onlinebereich, zeigt Wirkung. Das freut uns
natürlich.
Dann ist der Umsatzsprung
vor allem ein Ergebnis von verbessertem Service?
Es ist sicherlich so, dass
unser Serviceangebot, also
die Erreichbarkeit und die
Callcenter-Aktivitäten, sehr
gut funktioniert, dafür sind
wir auch ausgezeichnet worden. Unser Internetauftritt ist
in der Zwischenzeit modern
und entspricht dem, was ein
Kunde erwartet. Außerdem
sind wir erfolgreich mit den
unterschiedlichsten Vertriebs
partnern unterwegs. Inzwischen haben wir 25 Shops, auch zusammen mit Telekommunikation-Anbietern. Mit Sparstrom haben wir
eine Onlinemarke, die frisch und modern daherkommt und auf verschiedenste Bedürfnisse und Vorstellungen von Kunden eingeht. Die
Kombination verschiedener Produkte kommt bei vielen Kunden an.
Über Facebook machen wir überdies Befragungen, welches Kombinations-Bündel unsere Kunden in Verbindung mit Energie haben
möchten und sind dann in wenigen Tagen damit im Markt.

Ich glaube eher, dass es aktuell 150 sind. Für uns spielt das aber
eigentlich keine Rolle.
Dann ist der Energiemarkt weniger aufgeräumt und noch hysterischer
als vor zwei Jahren?
Nein. Wenn ich Ihren Begriff aufnehme, haben wir 2016 ein ziemlich hysterisches Jahr erlebt, weil die Portale, die zum Wechseln
animieren, im vergangenen Jahr ziemlich viel Werbung geschaltet
haben.
Das kommt noch aus der „Geiz ist geil“-Tradition der Vorjahre?
Eher „Sparen-Sparen-Sparen“. Dass dabei Angebote nach vorne
kommen, mit denen der Kunde mittelfristig gar nicht spart, spielt
für die meisten Anbieter keine Rolle, weil das Modell für sie been-

„Es reicht nicht mehr nur Strom,
Erdgas, Wärme und Wasser und
die eine oder andere Energiedienstleistung anzubieten“

Ihr Vorstand Maik Wassmer spricht davon, dass die badenova sich
ständig neu erfinden müsse. Was ist darunter zu verstehen?
Dass dieser Markt sich ständig dreht. Es reicht längst nicht mehr als
Energieversorger, nur Strom, Erdgas, Wärme und Wasser und die
eine oder andere Energiedienstleistung anzubieten. Der moderne
Kunde erwartet zu Recht von uns, dass wir Antworten und Serviceangebote rund um viele Bereiche in seinem Haus anbieten. Beispiele
sind hier die Speicherung des eigen erzeugten Strom, Elektromobilität u. v. m. Es gibt aber sicherlich viele Menschen, für die wir sehr
dankbar sind, die unsere kommunale und regionale Verbundenheit
nach wie vor zu schätzen wissen. Und die wissen, dass das Geld, was
hier verdient wird, auch wieder zurück zu ihnen kommt. Aber das
alleine reicht nicht mehr, um im Wettbewerb zu bestehen.
Zur Situation Ihres Wettbewerbs-Umfelds: Sie haben 2015 gegenüber
uns davon gesprochen, dass es rund 120 Stromanbieter am Oberrhein
gibt. Wie sieht es aktuell aus, sind es eher noch mehr geworden oder
findet hier ein Schrumpfungs-Prozess statt? Sind es inzwischen eher 90
oder 150 Anbieter?
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det ist, sobald der Kunde gewechselt hat. Dass wir so viele Kunden
gewonnen haben, ist nicht der Tatsache geschuldet, dass wir auf
Portalen wie verivox waren. Wir schauen nach möglichst nachhaltigen, auf Dauer angelegten Kundenbeziehungen. Danach suchen
wir auch unsere Vertriebswege aus.
Wie kann die badenova in diesem eher intransparenten Markt gegensteuern?
Das ist gerade hier in unserer Region unser absolutes Bestreben:
dass der Kunde, der mit uns abschließt, sich diesen Spielereien
nicht aussetzen muss. Wir haben faire Preise und gehen fair mit
unseren Kunden um. Wir bieten unseren Kunden aktiv an, dass sie
in einen besseren Tarif wechseln können. Also allen, die bei ihren
Verbräuchen tendenziell nicht im richtigen Tarif sind, aber dies
selbst noch nicht erkannt haben.
Und das ist dann wirklich ein besserer? Nicht wie bei den Angeboten
manches Telefonanbieters?
Nein, es ist wirklich ein besserer. Wir machen das, weil wir auf eine
möglichst langfristige Kundenbindung setzen.
Darüber hinaus werben Sie als Energieversorger nicht fürs Stromverschwenden, sondern für Stromsparen. Selbst das versteht bis heute
nicht jeder.
Aber es ist doch genau das, was Kunden auch erwarten. Kunden
sind nur dann zu halten, wenn wir ihre Erwartungen erfüllen.
Wenn Energiesparen ein Thema ist und sie das als Anbieter nicht
bedienen, dann sind sie weg. Wenn jemand sich hier gut bera-
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Dieselskandal

Auto-Wende in Südbaden?
Die Fragen nach den Folgen des Dieselgate für örtliche Autohäuser sind schwer abzuschätzen. Auch wie es um die Nachfrage –
nach Diesel wie nach alternativen Antrieben – bestellt ist. netzwerk südbaden suchte den Kontakt mit regionalen Anbietern

Von Uli Homann

V

orab: Das BMW-Autohaus Märtin und
Kestenholz /Mercedes-Benz haben auf
unsere Fragen offen geantwortet, von der
Kollinger-Gruppe (Volvo-Fiat) und von
der bhg Baden Autohandelsgesellschaft
(Volkswagen-Audi-Skoda) kamen bis
Redaktionsschluss keine Reaktionen.
Die erste Botschaft von BMW lautet:
„Unsere Diesel werden nicht manipuliert
und entsprechen den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen“. Nationale und
internationale Untersuchungen hätten das
entsprechend bestätigt.
Um die Luftqualität zu verbessern,
arbeite BMW aber an Lösungen, meint
Geschäftsführer Tobias Gutgsell vom
BMW-Autohaus Märtin. Insgesamt sollen
225 000 Euro 5-Modelle, was die Abgasreinigung betrifft, weiter optimiert werden.

Im eigenen Kundenkreis rechne Gutgsell
damit, dass es etwa 1000 Fahrzeuge betreffe.
Ein Update soll den Schadstoff-Ausstoß
über die Euro 5-Norm hinaus verbessern,
zahlen müsse der Kunde dafür nichts.
Mercedes spricht von kostenlosen
Software-Updates für drei Millionen Fahrzeuge der Abgasnormen EU 5 und EU 6,
die die Stickstoff-Oxyd-Emission um „25
bis 30 Prozent“ im normalen Fahrbetrieb
reduzieren sollen. Zahlen für den südbadischen Raum zu Umrüstungen gibt es
aber nicht. Bei Leistung, zertifiziertem
Verbrauch, Geräuschverhalten und Zuverlässigkeit erwartet Kestenholz-Geschäftsführer Volker Speck keine Veränderungen.
Von den Fahrzeugen der KompaktKlasse seien inzwischen angeblich 50 Prozent von Mercedes auf den neuesten Stand
gebracht worden, bei der V-Klasse sollen

es 80 Prozent sein. Nach den Optimierungen, so heißt es bei Mercedes und BMW,
brauchten Kunden keine Fahrverbote in
Städten wie Stuttgart oder Frankfurt oder
gar Freiburg zu fürchten.
Ganz auf der sicheren Seite sollen Besitzer von Dieselfahrzeugen der Euro-Klasse
6 sein. BMW rüstet da gar nicht nach,
Mercedes bietet auch bei der Norm Euro
6 updates an.
Ob mit einer Rücknahme eines nicht
mehr den Normen entsprechenden Diesel
zwingend der Kauf eines neuen Fahrzeugs
verbunden ist, wollten wir wissen. Volker Speck, Geschäftsführer bei Kestenholz
Freiburg, erklärt: „Grundsätzlich machen
wir für jedes Fahrzeug ein Angebot und
nehmen dies auf Wunsch in Zahlung.“ Die
Dekra bewertet, auch die Rücknahme ohne
Kauf eines neuen Fahrzeugs sei möglich.
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Wahl 2017

Bundestagswahl

Der Qualkampf
Die Kanzlerin hat ein plausibles Interesse daran, dass in diesen Wochen nicht mehr viel passiert.
Aber warum müssen deshalb auch ihre Gegner im politischen Schritttempo unterwegs sein?

Von Rudi Raschke

E

in bisschen kommt einem Angela Merkel derzeit vor wie der FC Bayern: auch
bei ihr scheint der Kampf um den Titel
schon zwei Monate vorm Finale entschieden. Auch bei ihr wird mit teilweise wenig
kämpferischem Aufwand, geschweige
denn großer Innovation, der Gegner ausgeschaltet. Auch ihr wirft man vor, dass sie
das Rennen um Platz eins nicht spannend
gestaltet. Ja, aber soll sie das ernsthaft selbst
übernehmen?
Nahezu jeder politische Beobachter glaubt
diesen Sommer eine nie dagewesene
Schläfrigkeit des Wahlkampfs zu sehen und
gibt Merkel die Schuld an der kollektiven
Müdigkeit der Nation. Aber läge es nicht
an Ihrer Konkurrenz, bei ein paar Themen
wachzubleiben, die nicht unbedingt „weiter so“ laufen sollten?
Denn auch wenn die Wirtschaft boomt,
das Image der deutschen Industrie (abgesehen von den Automobilisten) für Rekord
exporte sorgt und die Kanzlerin als demokratische Lichtgestalt weltweit Verehrung
findet: Es scheint sich um eines jener Highs
zu handeln, in dem bei allem Erfolg auch
Fehler gemacht werden. Auf Jahre hinaus
unbesiegbar?
Nun ja. Deutschland scheint mit seiner
Unaufgeregtheit die ideale Spielwiese zu
bieten, auf der traditionelle mittelständische
Tugenden zur Entfaltung kommen. Andererseits steht auch ein Zaudern zu Buche,
das dem Land nach vier Jahren großer Koalition zahllose Rückstände im internationalen Vergleich beschert: Bei der Infrastruktur,
beim Bau von Straßen und Einrichtungen, beim öffentlichen Nahverkehr, auf
der Schiene, bei der Digitalpolitik. Regiert
übrigens von einer Hauptstadt aus, die das

34

komplette Versagen lokaler Institutionen als
Verlierer-Folklore vermarktet.
Man kann diese Rückstände mit Details
unterstreichen: Deutschland leistet sich
den zweifelhaften Luxus, das Land in der
Mitte Europas zu sein, das kein Tempolimit auf Autobahnen kennt, beim Nichtraucherschutz Tabellenletzter ist und auch
andere EU-Regeln nur leidlich umsetzt
– Berlin ist mit seiner Schluffigkeit offenbar anfälliger für Industrie-Lobbyisten als
Madrid, Rom oder Lissabon. Aber selbst
das späte Bekenntnis zur „Ehe für alle“,
irgendwie ermöglicht durch ein „Brigitte“Interview der Kanzlerin, steht für all das,
was Merkel manchmal ungelenk-wurstig
und zugleich positiv-erfolgreich dastehen
lässt.
Erreicht wurde der gegenwärtige Status im
übrigen mit dem höchsten Stand an Subventionen, denn es je gab: Nicht nur Autohersteller können sich über materielle und
ideelle Hilfen aus staatlichen Füllhörnern
freuen, insgesamt steigerte die große Koalition Steuer- und direkte Hilfen in der jetzigen Regentschaft um vier Milliarden auf
25 Milliarden Euro. Vermutlich nicht nur
„Die Zeit“ fragt sich da: „Wie soll das erst
werden, wenn die nächste Krise kommt?“
Warum die SPD in diesem Klima nicht
in der Lage ist, in ihrer Wahlwerbung
wenigstens etwas Erneuerungs-Stimmung
zu streuen? Gut, sie ist für die letzten
Jahre als Juniorpartner mit verantwortlich. Aber sich nur an Abbildungen mehr
oder weniger sympathischer Kinder und
der Wortnähe von „fordern“ und „fördern“ zu erfreuen, ist arg wenig. Es hat bis
Ende August gedauert, bis es Spitzenkandidat Martin Schulz in der vermeintlich
heißen Wahlkampfphase mit einem deut-

lichen Statement einmal auf die oberen
Titel- und Startseitenplätze geschafft hat,
Thema waren allerdings US-Waffen, die in
Deutschland stationiert sind. Sein eigentlich umfassendes Programm wird nicht
diskutiert, was nicht Merkels Schuld ist. Es
schaut nicht aus, als hätte die SPD wirklich
Lust auf den Titel.
Der FDP gelingt es immerhin, zur Partei
passende Start-up-Positionen in entsprechender Typografie aufs Papier zu bannen
– wenn auch mit Fotografien im Stil einer
Werbung für „Egoiste“, die eher Personenkult als modernes Unternehmertum vermitteln.
Die große Tragik des Wahlkampfs liefern indes die Grünen: Mit den Themen
Menschenrechten, Kriegsgefahr und Klimawandel sollten sie genug Wahlkampfstoff haben, der Dieselkandal hätte ihnen
den zweiten Fukushima-Effekt besorgen
können, wenn man das Wahlergebnis
in Baden-Württemberg nach der japanischen Atom-Katastrophe heranzieht. Sie
wollen mit Mut und Sympathie punkten,
im Spot krempelt Cem Özdemir gleich
dreimal die Hemdsärmel hoch und Katrin Göring-Eckardt klatscht jedes Kind
ab, das ihr vor die Arme gerät. Zum Dieselskandal findet sich dagegen nichts in
der Wahlwerbung. Wir erfahren lediglich,
dass die Grünen gegen Kohle sind, was
aus ihrem Mund etwa so mutig klingt wie
der Kampf gegen Pfeil und Bogen, Postkutsche oder Telex.
Nichtsdestotrotz wird diese Wahl wenn
schon nicht am oberen, sondern am unteren Ende des Teilnehmerfelds spannend:
Insgesamt haben sechs Parteien, soviele wie
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Gastbeitrag

Die Grenzen
der freien Meinung
Am 1. Oktober tritt ein neues Gesetz in Kraft, das Beschimpfungen im Internet
eindämmen soll. Schon jetzt sieht es aber aus, als ob Nachbesserungen notwendig werden.

Von Prof. Clemens Pustejovsky, Rechtsanwalt

A

nonyme Bedrohungen und Beschimpfungen gab es wohl schon immer – das
Internet bietet mit seinen verschiedenen
Kommunikationsplattformen ideale Voraussetzungen für anonyme und alle Grenzen von Gesetz und Geschmack überschreitende Meinungsäußerungen, die je nach
Art Ihrer Absonderung mal Hassmails und
mal Beleidigungs-Posts oder hate speech
genannt werden. Ebenso wie sogenannte
Fake-News und Fake-Accounts haben sie
alle die schnelle (und nahezu kostenlose)
Verbreitung an eine Vielzahl von Adressaten gemeinsam, was sie für die Absender
besonders interessant macht.
Für die Betroffenen von Hassmails ist über
die Wirkung einer direkt geäußerten Beleidigung zusätzlich problematisch, dass sie
sich rechtlich kaum gegen Beleidigungen
und Verleumdungen wehren können, da
die Täter in der Praxis kaum greifbar sind.
Besonders problematisch ist dazu Verbreitung wahrheitswidriger Inhalte im
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Rahmen von Fake-News, vor allem wenn
die Falschmeldung oder Lüge nicht einfach
zu erkennen ist und damit im Rahmen von
Diskussionen über Personen oder Unternehmen Meinungen beeinflusst oder vor
Wahlen Stimmung gegen oder für Politiker
und Parteien gemacht werden.
Gegen Hate-Speech und Fake-News
über Soziale Medien und Bewertungsplattformen konnten Betroffene bislang
bei Verletzung geltenden Rechts wie bei
Beleidigungen, Verleumdungen oder
wettbewerbsrechtlichen Rechtsverletzungen entweder gegen Täter selbst Widerrufs-, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen. Wenn
– wie sehr häufig der Fall – Name und
Adresse des sich Äußernden nicht feststellbar waren, bestand gegen Betreiber
der jeweiligen Webseite ein Anspruch auf
Löschung und darüber hinaus Ansprüche
auf Unterlassung und Ersatz von Anwaltskosten, wenn dieser nicht reagierte oder

den betreffenden rechtswidrigen Inhalt
nicht löschte.
In der Praxis war jedoch die Abwehr von
massenhaften Beleidigungen wie der
sprichwörtliche Kampf gegen Windmühlen, da auf jede durchgesetzte Löschung
eine Vielzahl neuer, häufig identischer
Beleidigungen folgte. Auch weigerten sich
die Betreiber sozialer Medien, Löschungsverlangen Betroffener nachzukommen
(Facebook: 39 Prozent, Twitter: 1 Prozent;
Quelle: Monitoring zur Löschpraxis von
jugendschutz.net).
Und ein Vorgehen gegen die eigentlichen
Täter scheiterte meist daran, dass gegenüber den Betreibern von Kommunikationsplattformen kein Anspruch auf Herausgabe des Namens des Verfassers bestand
und selbst bei strafrechtlich relevantem
Verhalten Strafanzeigen ins Leere liefen, da
die Betreiber entweder die Löschung der
Daten behaupteten oder die Staatsanwalt-
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 Daheim bei anderen: Über Airbnb werden Wohnungen als Feriendomizile angeboten. Foto: pixabay

Ferienwohnungen

Rentabel
und pflegeleicht
Touristen einquartieren statt Wohnungen vermieten – das ist in Freiburg üblich.
Es gibt inzwischen einige professionelle Anbieter, die darauf spezialisiert sind.
Ein Fallbeispiel.

Von Katharina Müller
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L

ässig, ohne Krawatte, aber mit weißem
Hemd. Ein kleines rundes Profil-Foto,
südländischer Typ, lächelnd und mit Oberlippenbart: Giovanni ist seit 2013 Mitglied
bei Airbnb, ein Portal zur Vermittlung von
Unterkünften, das inzwischen immer mehr
in der Kritik steht. Denn der Wohnraum ist
gerade in Städten wie Freiburg knapp, dennoch wandeln viele Menschen ihren Wohnraum in lukrative Feriendomizile für Touristen um – auch mit professioneller Hilfe.
Wie viele andere Anbieter in deutschen Städten bietet auch Giovanni Rodriguez, der auf
die Anfragen von netzwerk südbaden nicht
reagierte, über das, im Silicon Valley gegründete Internetportal Airbnb, Ferienwohnungen an. Mehr als zwanzig kann man auf der
Unternehmenswebsite „Sweet Home“ von
Giovanni Rodriguez zählen, ein Immobilienbüro, das Wohnungen in der Welt und in
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 Förderbänder am Baggersee von Hartheim. Foto: Max Hild

Baggersee

Tiefgreifend:
Der Wandel im Kiesabbau
Die Nutzungskonflikte werden zunehmend härter,
mit denen der Kiesabbau in der Region zu arbeiten hat. Ein Besuch zum
Ende des Sommers bei der Knobel Bau-Gruppe in Hartheim.

Von Rudi Raschke
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E

s könnte so idyllisch sein: Naturfreunde
baden in türkisfarbenem Wasser, im
Hintergrund wird Kies gefördert, am
Rande zwitschern Vögel und die Uferflora
ist intakt. Eben ein ganz normaler Sommer
am Baggersee.
Zuletzt ist der Freizeitspaß am Baggersee
ein anderer geworden. Das Rentnerehepaar
mit Klappstuhl, das morgens für ein paar
Schwimmzüge vorbei schaut und freiwillig
noch etwas Müll einsammelt, wird offenbar seltener: Zum Ende der Saison schlagen
für Michael Knobel sechsstellige Beträge zu
Buche, die durch Vandalismus entstanden
sind. Vor allem in Bremgarten, sagt er, werden nachts grundlos Teile der Schwimmgreifer auf den Baggerschiffen rausgerissen
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und in den See geworfen. Fließbänder sind
durch Feuer zerstört, den vielen Müll sammeln ohnehin schon seine Leute ein.
Es handelt sich um sein Firmeneigentum,
das auf einem von der Gemeinde gepachteten Areal zum Einsatz kommt. Nur dass
die Polizei nicht vorbeischaut, teilweise
verschlossene Tore aufgerissen werden und
es den tagsüber-Besuchern wie den nächtlichen Einbrechern offenbar zunehmend
egal ist, dass es sich überhaupt nicht um
einen Badesee handelt. Es lässt sich schlicht
nicht kontrollieren.
Die letztlich geduldeten Badenden setzen sich immer wieder unnötigen Gefahren
aus: An manchen Tagen zählen Angler bis
zu 50 Menschen, die gleichzeitig auf dem

Baggerschiff herumturnen, sagt Knobel,
auch das Baden an steilen Abbruchkanten
ist weit gefährlicher als es ausschaut. In
Opfingen bei Freiburg zog sich ein Jugendlicher beim Sprung vor acht Jahren eine
Querschnittslähmung zu, in OffenburgWaltersweiler starb ein Junge, der von
abbrechendem Lehm verschüttet wurde.
Ungeachtet der Gefahren und des wenig
respektablen Umgangs mit Natur und
Arbeitsgerät wird es für Unternehmer wie
Knobel schwerer, sein Geschäft wirtschaftlich zu gestalten. Die Genehmigungsverfahren für neue Stellen dauern rund zehn
Jahre, bis dann für etwa 20 Jahre Kies
abgebaut werden darf – die Knobel BauGruppe ist eine von wenigen, die den

57

Märkte

StartUp

Zeitgemäßer Kuhhandel
Das Freiburger Unternehmen Cowfunding bringt Qualitätsfleisch in den Online-Handel. Mit regionalem Bekenntnis –
und der Expansionsmöglichchkeit für andere Gegenden

G

ute Startups zeichnet aus, dass sie für
ein signifikantes Problem eine vermeintlich naheliegende Lösung bieten. Es
gilt, den Propheten zum Berg zu bringen
anstatt auf das umgekehrte Szenario zu
hoffen. Das Konzept von Cowfunding
Freiburg mit Moriz Vohrer als Spiritus rector steht exakt in dieser Tradition, wenn
Endverbraucher hierbei die Möglichkeit
bekommen, nicht nur die Herkunftsregion
oder einen Landwirt, sondern gleich das
Tier selbst zu bestimmen, von dem sie ihr
Fleisch beziehen.
Die Idee, Kunden im direkten Kontakt
zum Erzeuger zu bedienen, ist so alt wie der
Handel selbst. Etwas jünger ist der Ansatz,
dies virtuell über den Onlinehandel zu
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versuchen. Doch selbst im unmittelbaren
Branchenkontext gab es bereits vor Cowfunding erfolgreich umgesetzte Konzepte,
die Endkunden den Kauf von Fleisch aus
denkbar spezifischster Herkunft ermöglichen (u.a. kaufnekuh.de und mycow.de im
deutschsprachigen Raum). Genuin neu ist
bei Cowfunding der Anspruch, den Handel
ähnlich wie auf dem städtischen Wochenmarkt so regional wie möglich zu halten.
Die vermeintliche Konkurrenz zu Cowfunding vertreibt überregional, deutschlandweit. Cowfunding dagegen hatte den ersten
Testlauf im April 2017 bewusst regional auf
den Raum Freiburg und Umgebung ausgerichtet. Ausliefernde Erzeuger waren zwei
Landwirte aus dem Münstertal. Verkauft
wurden pro Rind 40 Fleischpakete à 3,25kg,

abgestimmt auf den Bedarf und die Tiefkühltruhengröße des Durchschnittsstädters
an sich. Das Angebot war in weniger als 48
Stunden ausverkauft, der Proof of Concept
für das durch ein Stipendium des Freiburger
Gründerzentrums „Grünhof“ unterstützte
Projekt schien keine Hürde zu sein.
In diesen Tagen geht Cowfunding mit
einem grundlegenden Relaunch der Website an den Start. Für Besucher nur schwer
erkennbar, ist im Hintergrund kaum ein
Stein auf dem anderen geblieben. Unter
der Förderung durch das Biosphärenreservat Schwarzwald – als solches erst vor
wenigen Wochen von der UNESCO mit
den damit verbundenen Förderzusagen
verabschiedet und bestätigt – konnte eine
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Klinikfusion

Herzrhythmus-Störungen
dauern an
Was ist besser für die Zukunft des Universitäts-Herzzentrums Freiburg - Bad Krozingen: der bisherige Status Quo oder eine volle
Eingliederung in die Uniklinik Freiburg? Das wird derzeit unter allen möglichen Gesichtspunkten geprüft.

Von Uli Homann

A

ls entsprechende Diskussionen in der
Geschäftsleitung bekannt wurden,
schlug der Puls beim Betriebsrat deutlich
aus. Die Direktoren der Uni-Klinik, JörgRüdiger Siewert und Bernd Sahner, betrieben die Voll-Fusion nur, weil sie der defizitären Uniklinik nütze, schimpften die
Arbeitnehmervertreter. Für das Universitäts-Herzzentrum sei der Zusammenschluss aus wirtschaftlichen Gründen nicht
notwendig.
Der Betriebsrat befürchtet, in Bad Krozingen könnten Arbeitsplätze wegfallen.

Dem widersprachen die kritisierten Chefs
prompt. Der Betriebsrat schüre „mit objektiv falschen Behauptungen Ängste“. Die
Aussage, die im Raum stehende Vollfusion
nutze ausschließlich der Freiburger Uniklinik, wurde zurückgewiesen. Die aktuelle
Prüfung fuße allein darauf, wie man „auch
in Zukunft die Arbeitsplätze erhalten und
ausbauen und die kardiovaskuläre Medizin
auf sichere Füße stellen könne“, heißt es in
einer Stellungnahme gegenüber netzwerk
südbaden. Aber: die Rhythmusstörungen
im Herzzentrum dauern an.

Das Universitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen (UHZ) wird derzeit
noch von einer GmbH betrieben, die je zur
Hälfte von der Uniklinik und dem caritativen Benedikt-Kreutz-Verein getragen
wird. In den letzten Jahren, heißt es in der
Stellungnahme weiter, „haben sich die Rahmenbedingungen aber so drastisch verändert, dass hier Handlungsbedarf besteht“.
Problematisch für das UHZ ist es, dass von
den Kostenträgern, den Kassen, für gleiche
und sogar verbesserte medizinische Leistungen inzwischen weniger gezahlt wird als
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Kulturaustausch

Zwetajewa trifft Kaminer
Die Russischen Kulturtage 2017 wandeln auf den Spuren der Oktoberrevolution

W

enn in Freiburg am 16. Oktober der
offizielle Startschuss zu den Russischen Kulturtagen 2017 fällt, wird ein
kleiner Teil der intellektuellen Öffentlichkeit sich womöglich daran erinnern,
dass es vor gut zwei Jahren eine Reihe von
Veranstaltungen gab, die, verteilt auf sieben aufeinanderfolgende Tage im April,
ebenfalls unter dem Label „Russische
Kulturtage“ firmieren durften. Nominell
führt das aktuelle Vorhaben einen Ansatz
fort, den das Kulturamt der Stadt 2015
initiiert hat. Inhaltlich wird man jedoch
feststellen müssen, dass die Kulturtage
2017 eine völlig andere Handschrift tragen. War das Programm von 2015 noch
aus der Verlegenheit eines durchaus
gewollten, in der Praxis jedoch eher diffusen Kulturaustauschs der Stadt Freiburg
mit der Moskauer Rudomino-Bibliothek
heraus geboren, so darf der Programmkalender 2017 guten Gewissens als Paukenschlag bezeichnet werden.

Über 20 Freiburger Kulturträger bilden unter dem Leitsatz „Spurensuche. 100
Jahre Russische Revolution“ ein Mosaik
aus Wissenschaft, Politik, Architektur,
Bildender Kunst, Literatur, Musik, Theater und Film, das in einem mehr als sechs
Wochen andauernden Programm zur Entfaltung gebracht wird.
Neben musikalischen Uraufführungen
stehen mehrere hochrangig besetzte Vorlesungsreihen. Eine in Kooperation mit dem
Staatlichen Gulag Museum Moskau initiierte Ausstellung vergegenwärtigt anhand
von Originalbriefen das Alltagsgrauen der
Gulags und bildet das eine Ende des Spannungsbogens, während das andere von Wladimir Kaminer markiert wird, der die Mensa
Rempartstraße am Jahrestag der Oktoberrevolution zur Russendisko werden lässt.
Das Kulturamt Freiburg ist wie vor zwei
Jahren als Veranstalter beteiligt. Anders als
2015 liegt die inhaltliche Leitung diesmal

jedoch beim erst Ende Mai gegründete
Zwetajewa-Zentrum für russische Kultur
unter dem Vorsitz von Elisabeth Cheauré.
Gerade unter diesem Vorzeichen darf die
Qualität und Vielfalt des bereits vorliegenden Programms als bemerkenswert
bezeichnet werden.
Denn selbst wenn die ersten Sondierungsgespräche zum Projekt bis Januar
2016 zurückreichen – auch dies mitnichten ein komfortabler Vorlauf: Finanzielle
Planungssicherheit hat Cheauré erst seit
Oktober des letzten Jahres, nachdem die
Kulturstiftung des Bundes ihre Unterstützung mit der vollständigen für das Projekt
beantragten Fördersumme in Höhe eines
mittleren sechsstelligen Eurobetrages zugesagt hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Programmvorbereitungen jedoch bereits
weit fortgeschritten. Cheauré hatte bereits
im Zuge der Gründungsgenese des russischen Kulturzentrums ihre Beharrlichkeit,
Ausdauer und den festen Blick auf ein kla-
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DER BRIEF AN DEN KÖNIG
Sachlichkeit und Pragmatismus in Diskussionen waren einmal Tugenden. Heute aber
sind es Emotionen und Symbole - vielleicht
die Folge einer rationalisierten und globaler
gewordenen Welt. Seite an Seite stehen in
den Supermärkten die gefüllten Weinblätter neben den Knödeln, währenddessen
wird auch die Gesellschaft internationaler.
Zu sehen auch im Süden von Deutschland, wo einige Freiburger Herrschaften
seit Jahrzehnten einen kleinen feinen Verein
mit staatsmännischer Verantwortung führen, zum Erhalt des „Lollos“, mit seinem
Damenbad.
Nach Jahrzenten sind dort aber verschärfte Regeln notwendig, weil Muslima

aus dem Elsass sich nicht an Recht und
Ordnung halten. Bedroht ist plötzlich die
Ruhe und Beschaulichkeit, die männliche
Badeaufsicht wird bekämpft, Konflikte
nehmen zu, die Wachmänner rücken an,
Stammgäste sind empört, der Vorstand verzweifelt und schließlich der Hilferuf aus den
Tumulten der Multi-Kulti-Gesellschaft: Ein
Brief an die Botschaft, an den Saudischen
König. Stoff für eine Lokalposse, vielleicht
sogar mit spannender Wendung: Konservative Muslima, frech und aufmüpfig und ein
Held und Retter in der Not. Das ist jener
mit Thron, Krone, Konto und Erfahrung
in Sachen Kontrolle. Der soll doch bitte die
alte Ordnung wiederherstellen, zwar nicht

mit entsandten Sittenwächtern aus dem
Morgenland, aber zumindest mit neuem
Schwimmbad, drüben, im Elsass, wo die
herkommen und wo die bleiben sollen.
Jetzt heißt es warten auf eine Antwort –
und vielleicht auf den gemeinsamen Konsens
– mit einem der konservativen Vertretern
des wahabitischen Islam in Saudi-Arabien.
Immerhin weiß man dort durchzugreifen,
wenn nicht sogar fremde Einflüsse zu eliminieren und Traditionen zu verteidigen.
Ein wahrlich mittelmäßiges Bühnenstück: Ein Brief voller Symbolkraft – polarisierend, aber mit verdrängter Sachlichkeit und offenem Ende, das Theater der
Realität heute. 
km
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JENSEITS DER LEITKULTUR
Man muss einen Menschen nicht zwangsläufig
mögen, um seine wie
auch immer gearteten
Leistungen anerkennen
zu können: So ungern
wir mit dem Autor von
„Was ist deutsch“ ein Bier
trinken würden – und sei
es nur ein Glas Kölsch – so unbestritten ist
zum einen die Lebensleistung eines Dieter
Borchmeyer für sein Fach (Literaturwissenschaft) und zum anderen die Tatsache, dass
er mit seinem neuesten Buch genau diese
Unbestreitbarkeit noch einmal mit einem
Ausrufezeichen versieht. Man muss es ihm
einfach lassen: Er unternimmt einen Antwortversuch auf die titelgebende Frage, wie
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es zuvor wohl noch niemand getan hat. Und
sein Versuch wird für all jene, die sich zukünftig auch nur ansatzweise mit der Thematik
beschäftigen wollen, ein neuer Gratmesser
sein. Nein – DER Gratmesser sogar. Borchmeyer lässt Stimmen zu der Frage erklingen,
die lautlich längst verstummt sind und sich
die explizit teils nie dazu geäußert haben.
Umso erstaunlicher, dass deren Gehalt gerade
in Zeiten rechtsruckgefährdeter europäischer
Gesamtgemengelage so wohltuend viel Tiefgang bringt, dass mancher Abschnitt sich wie
Balsam auf tagespressegereizte Schürfwunden legt. Allein wenn man „Das Deutsche“
(im Spannungsfeld von Provinz, Nation und
Welt) aus der Überschrift zu Kapitel I mit
„Der Deutsche“ ersetzt und in den exakt
selben Kontext setzt, erkennt man, warum

die Identitätsbestimmung einer Nation der
Deutschen zwangsläufig und mit Recht als
währende „Suche“ bezeichnet werden muss.
Das Aufkeimen der Moderne hat ja gezeigt,
dass die Bestimmung des Individuums zum
Großteil durch die Spiegelung jener Welt
erfolgt, die es umgibt. Wir erfahren hier, dass
es Nationen wohl ganz ähnlich ergeht. Hoffen wir, dass Borchmeyer irgendwie Gehör
findet bei jenen, die dies nicht verstehen wollen – und denen deshalb alles Europäische vor
lauter Deutschtum fremd geblieben ist. rv
Dieter Borchmeyer
Was ist deutsch?
Die Suche einer Nation nach sich selbst
Berlin (Rowohlt) 2017, 1056 Seiten
ISBN 9783871340703, € 39,95
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