
ZASMAGAZIN
Oktober 2021  |  Ausgabe 306

Ralph Caspers... Bye bye Angie Die neue Flamme
... erzählt im Interview über sein 
neues Buch „99 seichte Fragen“

Ein paar Schlaglichter auf die 
16 Jahre unter Angela Merkel

Es ist ein Aha-Erlebnis, zum 
ersten Mal ein E-Auto zu fahren
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Bei dem Wort „Konzern“ denkt man unver-

züglich an Giganten. Gerne auch an die 

Riesen aus den USA: Facebook, Amazon oder  

Apple. Oder die ganz großen Automobilfirmen 

wie VW, Daimler oder BMW. Ein „typischer“ 

Konzern ist auch die Telekom. Dem Begriff 

haftet gerne etwas Kaltes an. Quasi anonyme 

Machtstrukturen. Nix Heimeliges, wie es das 

Idyll Freiburg mit seinen Bächle so an sich hat.

Es verwundert daher auf den ersten Blick, 

dass die Stadt Freiburg sich selbst als „Konzern“ 

Stadt Freiburg beschreibt. Das macht die Stadt 

aber in einem lustigen Video ganz gekonnt: 

„Konzernbrille aufziehen!“, heißt dann dort die 

abschließende Botschaft. 

Und außerdem ist es recht aufschlussreich.  

Denn kaum jemand hat auf dem Schirm, was 

alles unter dem Dach „Stadt Freiburg“ dazu 

gehört. Und schon gar nicht weiß jemand, wie 

sich das alles gegenseitig ausbalanciert. 

Und los geht die Aufklärung: Ein Konzern 

bestehe aus dem Mutterunternehmen und 

etlichen Tochterunternehmen, also alles schön 

weiblich, wie „die“ Stadt Freiburg ja auch. Und 

dies alles trage dazu bei, dass im Alltag alles 

rund läuft: Wie bei der „Tochter“ Stadtwerke 

Freiburg, die wiederum an der „badenova“, der 

„VAG“ und den „Stadtwerke Freiburg Bäder“ 

ihre Beteiligungen hält. Dank der Stadtwerke 

könne man also bequem Bus und Bahn fahren 

sowie regelmäßig in Freiburgs Bädern schwim-

men gehen. Am besten natürlich, wenn die 

Bürger dies miteinander verbinden, alles auf 

eine Freiburg-Karte setzen sozusagen.

Doch dann wird es ernster und quasi auch 

tiefgründiger. Es wird vorgerechnet wie die 

Töchter gewirtschaftet haben. Da habe also die 

„badenova“ im beispielgebenden Jahr 2018 

einen Gewinn von 18 Millionen Euro gemacht, 

die VAG und die Bäder haben zusammen aber 

25 Euro Verlust eingefahren. Und weil man dies 

im „Konzern Stadt Freiburg“ gegeneinander 

aufrechnen darf, war dies unterm Strich ein 

Verlust von sieben Millionen Euro, ergo: die 

„badenova“ hat praktisch Straßenbahn und 

Freibad subventioniert. So läuft das im „Kon-

zern Stadt Freiburg“, und das ist auch okay 

so. Ansonsten könnte die Stadt nämlich viele 

Bereiche des öffentlichen Lebens für Freiburgs 

Bürger gar nicht attraktiv gestalten.

Der „Freiburger Stadtbau Verbund“ mit 

einem Ergebnis von rund 10 Millionen Euro 

ist ebenfalls eine Gesellschaft der Stadt. Hierzu 

zählen rund 11.000 Wohnhäuser und 17 Park-

häuser. Das eingenommene Geld wieder laut 

Stadt wieder in die Infrastruktur investiert.

Da ist außerdem die „Freiburger Wirt-

schaft, Touristik und Messe GmbH“ (FWTM) 

zu erwähnen, die Touristen aus dem In- und 

Ausland für Freiburg begeistern will und dafür 

von der Stadt so um die 7,5 Millionen Euro pro 

Jahr erhält. 
Sowas geht nur, weil halt wiederum andere 

Abteilungen des „Konzerns Stadt Freiburg“ 

Gewinne beisteuern. Da ist beispielsweise die 

„Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg 

GmbH“ (ASF) an der die Stadt zu 53 Prozent be-

teiligt ist und die jährlich einen Gewinn von 2,4 

Millionen Euro beisteuert. Kleiner Nebeneffekt 

zum „Konzernergebnis“: Die ASF ist auch für 

die Reinigung der Freiburger Bächle zuständig, 

sprich Idyll statt kühler Konzern. Übrigens ge-

hört auch das Theater zum Konzern Stadt Frei-

burg, eine Verbindung von Kultur und Kohle.

Ja, es sind noch viel „Töchter“, die dem 

„Mutterkonzern“ Stadt Freiburg mit mehr oder 

wenigen Anteilen gehören (siehe Seite 28). Dies 

wiederum führt natürlich auch dazu, dass die 

Stadt ein Arbeitgeber für sehr viele Menschen 

und sein Portfolio für Auszubildende riesig ist.  

Also echt gigantisch!

„Konzernbrille aufziehen!“ 

Sagt die Stadt Freiburg
Ein Konzern besteht aus einem „Mutterunternehmen“ und etlichen „Tochterunternehmen“, also 

alles ganz schön weiblich, wie „die“ Stadt Freiburg. Der „Konzern Stadt Freiburg“, also männlich, 

beschreibt sich selbst augenzwinkernd und aufschlussreich. Echt gigantisch!  Von Michael Zäh

Konzern Stadt Freiburg

Wer macht es 
mit wem?

Olaf Scholz hat die Olaf Scholz hat die 
Bundestagswahl zwar Bundestagswahl zwar 
gewonnen. Wer regieren gewonnen. Wer regieren 
wird, bestimmen aber wird, bestimmen aber 
Grüne und die FDPGrüne und die FDP



2 ZASMAGAZIN

www.greenpeace.de/
energiewende

Die 
Zukunft
ist 
erneuerbar

gp_atom_energie_45x128_4c_az_fin.indd   1 04.08.16   17:07

www.greenpeace.de/
energiewende

Die 
Zukunft
ist 
erneuerbar

gp_atom_energie_45x128_4c_az_fin.indd   1 04.08.16   17:07
Zeitung am Samstag_FM_140x135_4c

 07 61 - 51 56 92 37

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

  Tel. 07 61 - 51 56 92 37 ∙ www.landhaus-kueche.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Jetzt 3 x lecker 
probieren!
✓ 3 DLG-preisgekrönte Mittagsgerichte  

✓ zum Sonderpreis für je 6,39 €  

✓ inklusive Dessert 

      Heiß gebracht – an Bord fertig gegart

Ganz ohne Aufwand ein heißes Mittagessen genießen. Das bietet die  
Landhausküche ihren Gästen.
Es ist eine Herausforderung täglich für sich zu kochen: Das Essen muss geplant und 
 Zutaten gekauft werden – natürlich in der richtigen Menge, damit nichts verdirbt. Auch 
Kochen und Spülen sind mit Aufwand verbunden. Dabei ist es so leicht, jeden Tag ein 
leckeres Gericht zu genießen. Ein Anruf genügt und die freundlichen Kuriere der Landhaus-
küche bringen das Essen heiß ins Haus – auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr. Die Fahrzeuge 
sind mit einem Ofen ausgestattet. So sind die Gerichte bei der Lieferung auf den Punkt 
gegart und appetitlich heiß.
Mehr Informationen von Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr unter 

Heute schon gekocht? Nein – aber wir!

Unsere Spezialitäten: 
Schlachtplatte, Feldsalat, 

Flamm- und Zwiebelkuchen, 
Neuer Süßer (rot/weiß)

Geöffnet bis 16. Nov. 2021 
täglich ab 17 Uhr,

So. u. Feiertage ab 11 Uhr 
Mi. + Do. Ruhetag

Zusätzlich überdachter und 
beheizter Außenbereich

www.arnos-straussi.de 
Tel.: 07634/2736

Telefon: 07633/92332-170 . info@bohrerhof.de 
Zum Bohrerhof 1 . 79258 Hartheim-Feldkirch . www.bohrerhof.de

Das einzigartige, genussvolle Landerlebnis
  

Kürbiswelt Landmarkt & Hofbäckerei

            

Frischluftrestaurant
täglich ab 12 Uhr 

-Selbstbedienung-

Ab 10. September

Das absolute Sommererlebnis: unsere Quad- und Buggy-Touren durch 
den Südschwarzwald - auch als Gruppenerlebnis für bis zu 30 Personen.

Geführte Quad- & Buggy-Touren

Pro Person im Quad (Buggy) ab 59,00 (69,00 €).
Alle weiteren Details zu den Touren finden Sie auf unserer Website.

Urlaub im exklusiven Wohnmobil
Wir bieten 6 moderne Wohnmobile mit bis zu 6 Schlafplätzen ab 85,00 € 
pro Tag. Alle weiteren Details und einen Buchungskalender finden Sie online.

Quad-Point Breisgau GmbH                    www.quad-point-breisgau.de     
NEU: Rheinstr. 8 | 79350 Sexau
Info-Hotline: 07641/ 957 5000

Tolle Angebote und alle News
auch bei uns auf Facebook.

als Geschenkgutschein erhältlich

Geschenke-Tipp:

alle Touren

Mit Verachtung oder mit Menschen?

misereor.de/mitmenschen
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Es waren 16 Jahre. Ja, wie bei Löw und Merkel. So lange war Daniel Craig nun also James 
Bond, 007, mit Lizenz zum Töten undsoweiter. Sein letzter Auftritt mit dem Titel „Keine Zeit 
zu sterben“ ist mit einer Verspätung von eineinhalb Jahren in den Kinos gestartet. Es soll 
ein guter Film sein (aber natürlich werden wir hier nix verraten). Daniel Craig hat jedenfalls 
verraten, dass er geweint habe, als der Film abgedreht war. Nein, nicht für sich allein im 
stillen Kämmerchen, sondern bei seiner Abschiedsrede an die Filmcrew. Er betonte, 
dass nicht James Bond geweint habe, sondern nur er, sein Darsteller. Ja, vielleicht 
spielt Craig ab sofort alle jene Rollen, in denen wahre Männer weinen dürfen.
Was Sie in Händen halten, ist das neue ZASMAGAZIN, das im Jahr 2021 jeden 
Monat erscheint. Es geht aus der guten alten Zeitung am Samstag hervor. Mit 
Umschlag in geklammerter Form wird das ZASMAGAZIN sicherlich auch bei Ihnen 
länger einen Platz auf dem Lesetisch finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen 
auf redaktion@zas-freiburg.de oder unter m.zaeh@zas-freiburg.de.  Michael Zäh

Interview mit Ralph Caspers ............................................................. Seite 4 
„Die Sendung mit der Maus“, „Wissen macht Ah!“ und „Quarks“ - mit diesen 
Sendungen hat sich der Kölner Autor und Moderator Ralph Caspers Kultstatus 
erworben. Jetzt hat er ein neues Buch mit Gesprächsanstößen für Familien 
geschrieben.

Bye bye Angie ..................................................................................... Seite 6 
Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin wird Angela Merkel ihren Stuhl räumen. 
Was uns aus dieser Zeit besonders in Erinnerung bleibt. 

Der Wille der Wähler*innen .............................................................. Seite 9
Olaf Scholz hat die Bundestagswahl gewonnen und will ein Bündnis jener Parteien 
schmieden, die allesamt Zugewinne holten. Theoretisch könnte aber auch Wahlverlierer 
Armin Laschet mit einem Jamaika-Bündnis noch Kanzler werden.

Zeichen der Zeit ...............................................................................  Seite 12
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fühlt sich von US-Präsident Joe Biden 
hintergangen und predigt deshalb die Unabhängigkeit der EU.

Die Konzernbrille aufziehen! ..........................................................  Seite 15
Die Stadt Freiburg bezeichnet sich selbst als „Konzern Stadt Freiburg“, quasi als 
Mutter vieler Töchter, die Freiburg lebenswert machen. Ein Spezial auf vier Seiten.

Höchstgeschwindigkeit, oder Strom sparen? ...............................    Seite 27
Wer sich ein Elektroauto kauft, hat ein anderes Bewusstsein als immer nur auf 
der Autobahn zu rasen. Spezial zur E-Mobilität auf fünf Seiten.
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Jetzt stell dir mal vor, du fährst auf einem Highway in Amerika. Die Straße führt im-mer geradeaus, in unendliche Weiten. Bis zum Horizont siehst du kein anderes Auto. Und wenn du einen deutschen Sportwagen fährst, kannst du locker auf 250 Stundenkilometer beschleunigen, vielleicht sogar auf 300, wenn bei dir die Abregelung rausgenommen wurde. Wenn dich aber die Highway-Patrol erwischt, dann wird es nicht nur teuer, sondern potenziell wie bei jeder Verkehrskontrolle in den USA auch lebensgefährlich. Sprich: Highway to Hell.Egal, ob auf  einer Wüstenstraße bei Dubai, in Indien, Brasilien, Mexiko, Ägypten oder in Algerien und sowieso überall in Europa von Island über Irland bis zur Türkei, wie auch bei den direkten Nachbarn Schweiz, Frankreich, bis Italien und Spanien gelten generelle Höchst-geschwindigkeiten auch auf den Autobahnen.Ja, man kann sagen, dass weltweit nur in Deutschland kein generelles Tempolimit gilt. Von rund 13.000 Autobahnkilometern im Land sind 70 Prozent zur freien Höchstgeschwindig-keit zugelassen. Dieses „Alleinstellungsmerk-mal“ auf der Erde verteidigen Lobbyverbände trickreich.  Dabei ist die Argumentation schon ein bisschen abenteuerlich. Weil nur noch in 

Deutschland die freie Fahrt gewährt wird, sei dies für die hiesigen Autobauer auch „eine Art Gütesiegel für Qualität“, wie es Daimler-Chef Ola Källenius ausdrückte. Soll heißen: In solch einem Land, wo man ohne Begrenzung rasen darf, müssen die Autos wohl besonders gut sein. Daher könne man diese Autos auch weltweit überall dort besser verkaufen, wo die Fahrer dann gar nicht aufs Tempo drücken dürfen. Das ist so ein bisschen der Gedanke, dass man den schnellsten Hengst hat, auch wenn man die Zügel nicht lockern darf. Aber man könnte alle schlagen, wenn man dürfte. Das zu wissen, macht allein schon manche Menschen glücklich. 
Andere Menschen sterben. Mehr als 140 Tote und 1700 Schwerverletzte gab es im Vor-Corona-Jahr 2019 allein auf jenen Auto-bahnabschnitten ohne Tempolimit. Natürlich lässt sich nicht genau sagen, wieviele Verkehrs- tote hätten verhindert werden können, wenn es ein Tempolimit gegeben hätte. Notfallmedizner weisen aber darauf hin, dass die Verletzungen bei Höchstgeschwindigkeiten eben um ein Viel-faches verheerender seien als es etwa beim 130 Stundenkilomtern der Fall sei. Die Mehrheit der Deutschen ist längst für ein Tempolimit auf 

den Autobahnen, sogar die ADAC-Mitglieder. Und dies auch vor dem Hintergrund, dass neue Elektroautos zwar sehr schnell fahren können, man aber doch lieber Strom sparen will.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte sich aber schon früher mit dem Satz hervor getan, dass für ihn ein Tempolimit „gegen den gesunden Menschenverstand“ ver-stoße. Diesen gibt es also weltweit nur noch in Deutschland. Dem hat er dann in der aktuellen Diskussion den tiefgreifenden Gedanken hinzu gefügt, dass er überzeugt sei, dass autonom fahrende Autos in Zukunft ohnehin langsamer  fahren werden und man doch bis dahin „den Menschen die Freiheit der eigenen Entschei-dung lassen“ solle.
Das ist schon dekadent. Während die „Freie Fahrt für freie Bürger“ (ehemaliger ADAC- Slogan) spätestens mit dem Roboterauto der nahen Zukunft eh vorbei sein wird, soll nun also der Mensch noch einmal richtig Gas geben dürfen. Quasi: Höchstgeschwindigkeits-Rausch vor dem Fall des deutschen PS-Reichs. Ja, der Scheuer könnte prompt an die alten Römer erinnern, deren Weltreich zerfiel, die aber zuvor noch mal so richtig Party machten. Wer ein E-Auto kauft, hat aber ein anderes Bewusstsein.

Höchstgeschwindigkeit, oder doch lieber Strom sparen?Weil auf der Erde nur noch in Deutschland freie Fahrt gewährt wird, sei dies „eine Art Gütesiegel 

für Qualität“ der deutschen Autobauer, wie Daimler-Chef Källenius findet. Wer aber ein E-Auto 

kauft, hat ein anderes Bewusstsein. Da geht es nicht mehr nur ums Tempo. Von Michael Zäh

Elektromobilität

Bild: Animaflora PicsStock
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Ralph Caspers sitzt in seinem Arbeitszimmer, 
das man aus seinen Videos kennt, hinter ihm 

im Regal leuchtet das große C . Seine Stimme, 
sein Gesicht kennt fast jedes Kind und fast jedes 
ehemalige Kind.  Er ist der Autor und Moderator 
der „Sendung mit der Maus“, „Wissen macht 
Ah!“ und „Quarks“.  Dort stellt er viele Fragen 
und sucht Antworten. Als Vater dreier Kinder   
kam ihm die Idee zu den „99  Fragen“-Bücher, 
damit  Gespräche mit Kindern nicht zu Verhören, 
sondern zu einem Gedankenaustausch werden.

Spätestens seit der Pandemie 
sind viele Eltern überzeugt, 
dass ihre Kinder unverbesserli-
che Stubenhocker sind, die nur 
noch vor dem Computer sitzen. 
Kommt da eine Generation von 
unbeweglichen, uninteressier-
ten Menschen auf uns zu?
Ralph Caspers: Wenn ich das 
wüsste. Aber ich glaube, dass 
viele Kinder auch Angst haben: 
Was kann ich machen? Welche 
Regeln muss ich beachten? Wie 
muss ich mich verhalten, damit 
ich das Virus nicht mit nach 
Hause oder zu den Großeltern bringe? Und wie 
kann ich trotz allem in der Schule gut bleiben? 
Da ist so Vieles, mit dem Kinder sich jetzt be-
schäftigen müssen, was vorher nie eine Rolle 
gespielt hat. Das ist eigentlich ein unglaublicher 
Ballast, den die mit sich herumschleppen müs-
sen. Deshalb brauchen sie Unterstützung durch 
die Erwachsenen. 

Sie haben einmal erzählt, dass Sie selbst vor dem 
Fernseher aufgewachsen sind, manchmal sogar 
lange vor dem Testbild saßen. Vielleicht ist es aus 
Ihrer Sicht dann gar nicht so schlimm, wenn man 
dauernd vor dem Computer sitzt?
Ralph Caspers: Ich habe mal ein Interview mit 
Peter Lustig gemacht, der ja lange bei der Sen-
dung „Löwenzahn“ war. Er hat gesagt, Fernsehen 
macht dumme Menschen dümmer und kluge 
Menschen klüger. Was für den einen gilt, muss 
nicht für den anderen gelten. Man muss die Din-

ge also individuell betrachten. 
Es gibt Menschen, die können 
den Computer für sich nutzen, 
andere benutzen ihn nur um 
abzuschalten und sich bedie-
nen zu lassen. Die steigen dann 
in ein Rabbit Hole hinunter und 
merken gar nicht, wie auf ein-
mal zehn Stunden vorbei sind. 

Insofern gehe ich mal davon 
aus, dass Ihre Testbild-Phase 
keine zehn Stunden gedauert 
hat…
Ralph Caspers: (Lacht) das 
kann ich gar nicht mehr genau 

sagen, wie lange ich davor saß. Ich weiß nur, 
dass es ein Erlebnis war, an das ich mich immer 
noch sehr gut erinnern kann. Also kann es nicht 
so kurz gewesen sein.

Wird Ihr lakonischer Humor, der ja weit entfernt 
ist vom Schenkelklopfer-Witz, von Kindern bes-
ser verstanden als von Erwachsenen?

Ralph Caspers: Also, ehrlich gesagt habe ich den 
Eindruck, Furzwitze gehen immer. Ich glaube 
nicht, dass ich einen feinen Humor habe, eher so 
einen blöden Humor – (lacht) wenn überhaupt.  
Aber ich frage mich nicht, wer wird das alles 
verstehen und wer nicht. Sondern ich denke, die 
richtigen Leute werden das verstehen. 

Sie moderieren verschiedene Wissenssendungen 
für Kinder und Jugendliche, schreiben Bücher 
und haben vor der Pandemie auch Sendungen 
aus anderen Ländern moderiert.  Wie viel Zeit 
bleibt Ihnen fürs stille Nachdenken, fürs Nichts-
tun?
Ralph Caspers: Eigentlich bin ich sehr faul und 
hänge oft einfach nur rum. Und mache nichts, 
ehrlich gesagt. Das klingt jetzt total komisch, 
weil da ja so ein Output ist. Bei uns in der Fami-
lie ist ein geflügeltes Wort: Ich höre dich nicht 
tippen! Weil ich nicht arbeite. Aber tatsächlich 
ist es wahrscheinlich so: Wenn ich nichts mache, 
macht mein Gehirn im Hintergrund die Haupt-
arbeit. Und wenn das dann fertig ist, muss ich 
mich nur noch hinsetzen und das aufschreiben 
oder umsetzen. 

Und dann rödeln sie nächtelang durch?
Ralph Caspers: Kommt manchmal vor. Ich bin so 
ein Typ, der beispielsweise für Klausuren immer 
in der Nacht vorher gelernt hat. Ganz schlimm 
eigentlich. Das Problem ist, ich bin damit nie 
so wirklich auf die Nase gefallen. Es ist immer 
irgendwie gut ausgegangen. Das ist natürlich 
echt fatal. Und ich glaube, ich kann ganz gut 
improvisieren. Auch in Klausuren. 

Interview

„Die Sendung mit der Maus“, „Wissen macht 
Ah!“ und „Quarks“ – mit diesen Sendungen hat 

sich der Kölner Autor und Moderator 
Ralph Caspers Kultstatus erworben. Jetzt hat 
er ein neues Buch mit Gesprächsanstößen für 

Familien geschrieben. 
Interview von Barbara Breitsprecher

Einfach schauen, 

was kommt

Foto: Johannes Haas
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Wenn Sie eine Einladung bekämen, in eines 
der Raumschiffe zu steigen, um mit einem der 
Multimilliardäre ins Weltall zu fliegen, würden 
Sie annehmen?
Ralph Caspers: Ehrlich gesagt, bin ich da sehr 
konservativ. Ich finde nicht, dass das Raum-
schiffe sind. Das waren Flugzeuge, die sehr, sehr 
hoch geflogen sind. Das war ja nicht mal bis 
zur ISS. Wenn ich dorthin mitkommen könnte, 
würde ich sofort Ja sagen. Aber bei diesen Stra-
tospärenflügen… (schnaubt), das wäre mir doch 
etwas zu lahm. 

Seit über 20 Jahren sind Sie das Gesicht der 
„Sendung mit der Maus“. Diese Sendung gibt es 
schon seit 50 Jahren, „Wissen macht Ah“ seit 
20 Jahren. Und Sie werden nächstes Jahr 50. 
Gibt es bei so vielen runden Zahlen bei Ihnen so 
etwas wie Aufbruchspläne?
Ralph Caspers: Ich steh nicht so auf runde 
Zahlen. Die haben für mich kein so besonderes 
Sexappeal. Ich bin eher so ein Fibonacci-Zah-
len-Typ. Gut, wir haben ein Dezimalsystem und 
das ist ja auch ganz praktisch. Aber dass man 
runde Zahlen immer so feiern muss, finde ich 
langweilig. Und das andere ist, ich hatte nie gro-
ße Pläne. Das ist etwas, was mir immer gefehlt 
hat, ein Plan für mein Leben oder fürs nächste 
Jahr. Das fand ich zeitweise etwas schlimm, weil 
ich es bei anderen gesehen hatte und auch haben 
wollte. Aber es hat nie funktioniert. Inzwischen 
habe ich mich daran gewöhnt und rutsche im-
mer von dem einen ins andere. Jetzt finde ich 
das gut und feiere das ein bisschen, dass mir ein 
Plan fehlt. Insofern habe ich auch keinen Plan, 
was ich als nächstes machen möchte, ich schaue 
einfach was kommt.

Glauben Sie, dass man planlos vielleicht interes-
sante Begegnungen und Gespräche hat?
Ralph Caspers: Wenn man ein Ziel hat, ange-
nommen in fünf Jahren will ich dies und das er-
reicht haben, dann kann es ja schnell passieren, 
dass man so eine Art Tunnelblick bekommt, weil 
man immer den Blick auf das Ziel ausrichtet. 
Dabei merkt man dann nicht mehr, was sich 
links und rechts vom Weg so ergibt. Wenn man 
dagegen kein solches Ziel hat, dann lässt man 
den Blick vielleicht viel öfter schweifen und 
schaut, was sich sonst noch alles so ergibt, wel-
che Möglichkeiten es gibt und was man noch 
alles so machen könnte. Und das ist es, was mir 
ganz gut gefällt. Das macht es für mich auch 
interessanter.

Eine sympathische Haltung, obwohl sie na-
türlich dem widerspricht, was wahrscheinlich 
Wirtschafts- oder Berufsberater sagen würden.
Ralph Caspers: Rückblickend betrachtet, wenn 
man sich meinen Weg anschaut, sieht es ja aus, 
als hätte ich ein ganz klares Ziel gehabt und 

dieses immer ganz klar verfolgt. Es kommt im-
mer auf die Blickrichtung an. Dabei wusste ich 
nie genau, was ich machen wollte. Ich hatte nie 
eine Idee für mein Leben. Aber ich wusste, es gibt 
viele Sachen, die mache ich gerne und viele, die 
mache ich gut. Wobei das eine nicht unbedingt 
das andere sein muss. Aber es gibt eine Schnitt-
menge von beidem. Um herauszufinden, was 
ich gerne mache und einigermaßen gut kann, 
muss ich halt viel ausprobieren. Und wenn man 
das dann irgendwann gefunden hat, dann ist 
dies das Beste, was einem passieren kann. Dann 
kommt der Rest, dass man damit Geld verdient 
oder über die Runden kommt, in der Regel von 
ganz alleine. Aber das zu finden, das dauert halt 
eine gewisse Zeit. Und man muss ausdauernde 
Eltern haben, die einen machen lassen. Das ist, 
glaube ich, das A und O. 

Wie viele Eltern bei so einer Aussage wohl laut 
aufstöhnen?
Ralph Caspers: Klar, es ist ganz praktisch, wenn 
man solche Meilensteine erreicht hat, wie zum 
Beispiel Abitur, weil das am Ende doch mehr 
Möglichkeiten schafft. Und darum geht es ja, 
dass man viele Möglichkeiten hat. Aber man 
muss sich als Eltern auch fragen, was will ich 
eigentlich? Will ich, dass mein Kind reich wird, 
viel Geld hat und sich alles leisten kann? Oder 
will ich, dass es zufrieden ist? Vielleicht sogar 
glücklich. Und das eine muss nicht unbedingt 
was mit dem anderen zu tun haben. 

Wer ist bei Ihnen zu Hause neugieriger – Sie oder 
Ihre Kinder?
Ralph Caspers: (Denkt lange nach.) Ich glaube, 
das kann man gar nicht so quantifizieren. Es 
gibt Sachen, die mich total interessieren und das 
kann schon auch was ganz Blödsinniges sein. 
Aber es gibt auch beim Rest der Familie  Dinge, 
die ich erst einmal langweilig finde, sie aber total 
interessant finden. Die große 
Herausforderung ist heraus-
zufinden, was es ist, was 
andere da so begeistert. Ich 
habe bei all meinen Recher-
chen festgestellt, selbst bei 
den langweiligsten Themen 
gibt es immer irgendwann 
einen Punkt, wo irgendein Mensch gesagt haben 
muss: Oh, das ist aber interessant! Und heraus-
zufinden, was das ist, finde ich spannend.

Wird bei Ihnen am Esstisch also leidenschaftlich 
diskutiert?
Ralph Caspers: Das kann man sich so vorstellen, 
aber es entspricht nicht der Wahrheit (lacht). 
Wichtig ist, und das ist ja der erste Schritt, dass 
man gemeinsam am Essenstisch sitzt und weiß, 
wie die anderen aussehen. Und dann ergibt sich 
der Rest von alleine, meistens. Das ist ja das 

Schwierigste, dass man einen gemeinsamen 
Zeitpunkt für ein Essen zusammen findet und 
dann als Eltern nicht auf die Idee kommt, jetzt 
alle Probleme auszubreiten, die mal besprochen 
werden müssen. Das macht es dann wieder 
kaputt. Wir haben immer versucht, Essen Essen 
sein zu lassen und alles, was besprochen werden 
muss, in Einzelgesprächen zu klären.

Ihr aktuelles Buch „99 seichte Fragen“ soll da 
Anregungen geben, wie ein tiefgründigeres Ge-
spräch mit Kindern angekurbelt werden kann?
Ralph Caspers: Ja, denn oft ist man ja in einer 
Situation, wo es voll langweilig ist – Stau, Su-
permarktkasse, irgendwo warten. Man kann sich 
dann anschweigen oder man macht sich ein Spiel 
draus. Das haben wir oft so gemacht. Da haben wir 
dann beispielsweise gefragt: Wenn du einen Sinn 
abgeben müsstest, welcher wäre das? Oder: Wenn 
du dir eine Superkraft aussuchen könntest, wel-
che hättest du gerne? So haben wir angefangen, 
spielerisch über alles Mögliche zu sprechen. Da 
kommt man auf sehr interessante Erkenntnisse. 

Die Texte von Ihnen im Buch animieren zum 
Nachdenken über sich selbst. 
Ralph Caspers: Das Buch soll einfach neugierig 
machen auf die Gedanken meines Gegenübers. 
Und natürlich auf meine eigenen. Manchmal 
erscheint ein Gedanke ganz profan. Soll ich einen 
Umweg gehen oder eine Abkürzung? Da kann 
man über sein Verhalten nachdenken und über 
die Vor- und Nachteile der Umwege und Abkür-
zungen. Sich darüber mal Gedanken zu machen, 
und im besten Fall mit jemanden darüber auszu-
tauschen, das kann richtig Spaß machen. 

Nervt es andere Leute manchmal, wenn Sie sich 
über alles und jedes so viele Gedanken machen?
Ralph Caspers: (Lacht) Ich werde nicht mehr so 
oft zu Partys eingeladen. Vielleicht gehen die 

Leute mir deshalb aus dem 
Weg, das kann gut sein. Aber 
das Tolle ist, man hat im-
mer ein kleines Thema zum 
Reden. Ich habe gemerkt, 
dass die Gespräche so sehr 
viel schneller substanzieller 
werden, wenn man mal ein 

anderes Thema bringt als das Wetter oder über 
was sonst normalerweise so gesprochen wird.  
Ich finde es schön, Menschen zu aktivieren, das 
machen wir ja auch bei „Wissen macht Ah!“ 
gerne, zu zeigen, hier sind die Zutaten, damit 
kann man solche Versuche machen, jetzt könnt 
ihr in die Küche gehen und alles im Chaos ver-
sinken lassen. Ich mag das total, das macht mir 
sehr viel Spaß.   

Das ausführliche komplette Interview können 
Sie unter barbarabreitsprecher.com lesen. 
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Am Ende wird noch so mancher Vorwurf nach 
Merkel geschmissen. Wenn ein Christian 

Lindner etwa sagt: „Nach 16 Jahren Merkel ist 
Deutschland ein Sanierungsfall.“ Aber na ja, die 
Frage, wie Deutschland nach 16 Jahren Lindner 
aussähe, wird sich nie stellen. Der FDP-Chef wird 
es überhaupt nie zum Kanzler schaffen. Er wird es 
deshalb auch nie persönlich mit den Machthabern 
dieser Welt zu tun haben, wie Merkel dies hatte 
und sich dabei Achtung verschaffte. Schon 1998 
prägte Merkel den Satz: „Ich möchte irgendwann 
den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der 
Politik finden. Dann will ich kein halbtotes Wrack 
sein.“ Ob 2021 nun der richtige Zeitpunkt war, ob 
eher zu spät oder womöglich zu früh, kann keiner 
sagen. Aber es war am Ende jedenfalls von ihr 
selbst bestimmt und auch uneitel, wie Merkel sich 
nach 16 Jahren als Kanzlerin zurück zog.     

    Was wird sie sich gedacht haben, als sie Armin 
Laschet, ihren möglichen Nachfolger bei vielen 
Wahlkampfveranstaltungen sagen hörte: „Wir 
müssen jetzt nach 20 Jahren einfach mal machen, 
machen, machen!“ Eine ziemliche Dummheit und 
mindestens eine Frechheit gegenüber Merkel. 
Denn solche Sätze implizierten ja, dass man all 
die Jahre NICHT gemacht habe.

Trotzdem hat Angela Merkel zum Ende des 
Wahlkampfes noch das gemacht, was sie eigent-
lich nicht tun wollte. Sie mischte sich ein. Sie 

redete Laschet stark. Vielleicht auch einfach nur, 
weil sie sich später nicht vorwerfen lassen wollte, 
dass sie ihre CDU habe hängen lassen. 

Was bleibt hängen, nach 16 Jahren Merkel? 
Beachtlich ist hier vor allem, dass die Bürger „ih-
rer“ Kanzlerin in großer Mehrheit Vertrauen und 
Respekt entgegen brachten. In den Beliebtheits-
umfragen vor der Bundestagswahl lag Merkel 
immer noch mit großem Abstand vor allen Kanz-
lerkandidatInnen, wenn auch außer Konkurrenz. 
Wer weiß, ob sie nicht noch einmal zur Kanzlerin 
gewählt worden wäre, wenn sie denn zur Wahl 
gestanden hätte?

Hier folgen nun ein paar Schlaglichter der Er-
innerung an 16 Jahre Merkel als Bundeskanzlerin:

 
Am 12. September 2005  sitzt Angela Merkel 

im Wahlstudio, nachdem sie soeben die Bundes-
tagswahl gewonnen hat. Neben ihr ein gewisser 
Gerhard Schröder, der mit nicht für möglich ge-
haltener Verve verkündet, dass Merkel doch bloß 
nicht glauben solle, dass sie Kanzlerin werden 
könne. Doch das Macho-Gehabe des Ex-Basta- 
Kanzlers ändert nix an den Tatsachen. Merkel hat 
die Wahl gewonnen, wird Kanzlerin und bleibt 
dies dann 16 Jahre lang.

Am 5. Oktober 2008 verspricht Merkel 
(zusammen mit dem damaligen Finanzminister 
Steinbrück) den deutschen Sparern, dass ihre 
Einlagen sicher sind. Hintergrund war die Fi-

nanzkrise, die seit 2007 ihre Schockwellen in die 
Welt und auch nach Deutschland schickte. Mit 
dem mutigen Versprechen verhinderte Merkel, 
dass immer noch mehr Guthaben von den Banken 
abgehoben wurden und dadurch ein Zusammen-
bruch des ganzen Bankensystems drohte. Die 
Bürger vertrauten Merkel schon damals so sehr, 
dass ihr Versprechen wirkte und so die Banken vor 
dem Zusammenbruch gerettet wurden.

Am 14. März 2011 verkündet Merkel samt 
Regierung als Reaktion auf die Atomkatastrophe 
von Fukushima ein Moratorium für die ältesten 
deutschen Atomkraftwerke. Noch im selben Som-
mer 2011 folgt das endgültige Aus für acht AKW 
sowie der Beschluss zum stufenweise Ausstieg 
aus der Atomenergie bis 2022. Diese Kehrtwende 
Merkels steht spektakulär für ihren Politikstil, 
sich mit den Stimmungen in der Gesellschaft in 
den Wind zu drehen. Niemand hätte zuvor für 
möglich gehalten, dass ausgerechnet die Union 
das Ende der deutschen Atomkraftwerke verfügt. 
Da konnten die Grünen nur staunen, wie Mer-
kel sich sozusagen den Gründungsmythos der 
Grünen mal eben zu eigen machte, die ja aus der 
Anti-AKW-Bewegung entstanden waren. 

Am 31. August  2015 sagt Merkel in einer 
Bundespressekonferenz den Satz, der seither im-
mer wieder zitiert wird, teils in Anerkennung, teils 
in tiefer Abneigung: „Wir schaffen das!“ Zuvor 
hatte sich Merkel angesichts Hunderttausender 

Bye bye Angie
Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin wird Angela Merkel ihren Stuhl räumen.   Was uns aus dieser Zeit in Erinnerung bleibt.  Von Michael Zäh  

Politik und Gesellschaft
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Flüchtlinge, die nach Europa zogen, entschieden, 
die Grenzen offen zu halten. Dies führte zunächst 
zu sehr viel Hilfsbereitschaft in der deutschen Be-
völkerung, die sich um die Flüchtlinge kümmerte. 
Es führte aber auch zu einer tiefen Ablehnung 
selbst innerhalb der Union, weshalb der damalige 
CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst 
Seehofer auf einem CSU-Parteitag (zum dem 
Merkel als Gast gekommen war) eine öffentliche 
Standpauke hielt. Er bezichtigte die Kanzlerin so-
gar einer „Herrschaft des Unrechts“. Dass Merkel 
eben diesen Seehofer später zum Innenminister 
machte, ist ein Klassiker ihrer Politik des lässigen 
Einhegens vermeintlicher Gegner.

Bei der Bundestagswahl  2017 schafft es die 
rechtspopulistische AfD mit 12,6 Prozent der 
Stimmen in den Bundestag. In der Union geben 
viele Merkel die Schuld dafür, weil sie angeblich 
den konservativen, inneren Kompass verloren 
habe und so die Flanke rechts geöffnet habe. Für 
die AfD ist Merkel eine Art Hassfigur, gegen die sie 
sich stilisieren. Das politische Klima in Deutsch-
land wird rauer und ist teilweise vergiftet. 

Im März 2017 war Merkel beim neuen 
US-Präsidenten Donald Trump zu Besuch. Schnell 
wurde klar, dass diese beiden Politiker nun so gar 
nicht miteinander konnten. Später sagte Merkel 
gerne den Satz, dass man „sich ein Stück weit 
nicht mehr“ auf Amerika verlassen könne. Merkel 
hat während Trumps Amtszeit dennoch versucht, 

diplomatisch mit dem Narzissten umzugehen. 
Doch war Merkel bei keinem anderen Regierungs-
chef so klar anzumerken, was sie in Wahrheit von 
ihm hielt.

Apropos: im Januar 2007 ereignete sich der 
„Angst-Test“, den der russische Präsident Putin 
sich bei einem Besuch Merkels in Sotschi ausge-
dacht hatte. Er wusste von Merkels Abneigung 
gegenüber gewissen Vierbeinern und ließ einen 
großen schwarzen Hund ins Zimmer, der Merkel 
dann beschnupperte. Putin sitzt daneben und 
kann sich sein Grinsen nicht verkneifen. Merkel 
steht es einfach durch und macht sozusagen aus 
einer Mücke keinen Elefanten.

Apropos 2: beim G7-Gipfel 2015 im bayeri-
schen Elmau sieht man Angela Merkel angeregt 
mit einem entspannten Barack Obama sprechen. 
Der damalige US-Präsident schrieb dann später in 
seinen Memoiren über Merkel, dass er ganz be-
sonders ihr „nüchtern-analytisches Bewusstsein“ 
geschätzt habe. 

Apropos 3: Merkel und China: Angela Merkel 
besuchte China zwölf Mal in sechzehn Jahren. 
Sie propagierte damit eine Politik der offenen 
Hand, natürlich auch im Interesse der deutschen 
Wirtschaft, die auch vom großen Exportmarkt in 
China profitiert. Merkel bremste aber innerhalb 
der EU auch immer, wenn es darum ging, China 
stärker wegen Menschenrechtsverletzungen und 
anderem anzuprangern. 

Am 29. Oktober 2018 teilt Merkel mit, dass 
sie ihr Amt als Parteivorsitzende der CDU zur 
Verfügung stelle und ebenfalls zum Ende der 
Legislaturperiode 2021 nicht mehr als Kanzlerin 
zur Verfügung stehe, sondern sich aus der Politik 
zurückziehen werde. Hintergrund war ein enor-
mer Druck, der in der Union dadurch entstanden 
war,  dass es einige enttäuschende Ergebnisse bei 
Landtagswahlen gegeben hatte. Aber immerhin: 
Merkel bestimmte mit dieser Entscheidung ih-
ren Abschied selbst. Bundestagspräsident Wolf-
gang Schäuble, CDU-Urgestein und langjähriger 
Weggefährte von Merkel warf ihr im Wahljahr 
2021 vor, dass sie durch diese Entscheidung die 
Chancen von Armin Laschet als CDU-Kanzler-
kandidaten geschmälert habe, weil Laschet zwar 
als CDU-Chef, aber eben nicht als amtierender 
Kanzler in den Wahlkampf zog. Na ja. 

Anfang 2020 wird das Corona-Virus zur 
Pandemie erklärt. Merkel hat teils heftige Aus-
einandersetzungen mit den Ministerpräsidenten 
der Länder, welche Maßnahmen zu ergreifen 
sind. Die Deustchen sind dabei mehrheitlich bei 
Merkels Kurs.

August 2021 kommt es zum desaströsen Ab-
zug aus Afghanistan. Obwohl das Datum längst 
feststand, muss sich Merkel zum Vorwurf machen 
lassen, sich nicht rechtzeitig um die Belange 
deutscher Staatsangehöriger und verbündeter 
Ortskräfte gekümmert zu haben. Leider wahr!

Bye bye Angie
Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin wird Angela Merkel ihren Stuhl räumen.   Was uns aus dieser Zeit in Erinnerung bleibt.  Von Michael Zäh  

Politik und Gesellschaft
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Olaf Scholz hat mit seiner SPD die Bundes-
tagswahl gewonnen. Das ist schlicht Fakt 

(siehe Grafik). Danach hat er einen klugen Satz 
gesagt: Er strebe eine Regierung an, die von den 
Parteien getragen wird, die die Wahl gewonnen 
haben. Dies sind neben der SPD auch die Grünen 
(plus 5,9 Prozent) und die FDP (plus 0,8 Prozent). 
Dieser Satz von Scholz ist zutreffend, weil die 
Parteien, die Zugewinne geholt haben halt auch 
jene sind, die von den Wählerinnen und Wähler 
an die Macht gewünscht wurden. Ob Olaf Scholz 
sein berechtigtes Anliegen auch in die Tat umset-
zen kann, hängt von den Grünen und der FDP ab, 
die er für eine gemeinsame Regierung gewinnen 
müsste. Und das ist gar nicht sicher. 

Der Verweis von Scholz auf den Wähler*innen- 
Willen stimmt übrigens nicht nur bezüglich 
der Zugewinne der entsprechenden Parteien, 
sondern auch in anderer Hinsicht: Grüne und 
FDP liegen bei den Erstwählern sowie in der 
Altersgruppe bis 25 Jahren ganz vorne. Und 
die SPD darf für sich beanspruchen auch im 
Osten Deutschlands etliche Stimmen gewonnen 
zu haben, etwa in Mecklenburg-Vorpommern 
(mit Gruß an Angela Merkel), Brandenburg und 
Berlin. Das sogenannte Ampel-Bündnis mit 
SPD (rot), FDP (gelb) und Grünen (grün) würde 
demnach tatsächlich den Willen verschiedener 
Milieus in Deutschland abbilden. Er wäre ein 
Zusammenschluss der Wahlsieger bei jung und 
alt, bei städtisch und ländlich, bei Ost und West.  

  Olaf Scholz gibt sich denn auch optimis-
tisch, Grüne und FDP von einer gemeinsamen 
Regierung überzeugen zu können. Wie es so 
seine Art ist, hat er dafür auch gleich ein paar 
Beispiele parat: Da habe etwa Kanzler Willy 
Brandt schon einmal mit den Liberalen (Scheel, 
Genscher und Co.) ein Bündnis geschmiedet und 
man habe dann „sehr erfolgreich zusammen 
regiert.“ Und na ja, mit den Grünen habe man 
ja ebenfalls „eine sehr gute Regierungszeit“ 
gehabt. Hier muss Scholz den Namen Schröder 
nicht sagen, um dennoch an Joschka Fischer  
(und andere Granden der Grünen) zu erinnern.

Die Schnittmenge der SPD mit den Grünen 
ist ohnehin sehr groß. Dies wurde ja auch schon 
während des Wahlkampfs im einen oder anderen 

„Triell“ fast schon offensiv zur Schau getragen.  
Da es mit allein SPD/Grüne aber für keine Mehr-
heit reicht, braucht es dazu noch die FDP. Und 
da geht es schon in den Bereich des politischen 
Kunststücks, das Olaf Scholz vollbringen muss. 
FDP-Chef Christian Lindner sagte jedenfalls 
schon gleich, dass ihm die „Vorstellungskraft 
fehlt“, welche Angebote Olaf Scholz der FDP 
machen könne, die zugleich auf Begeisterung 
der SPD-Linken Kevin Kühnert und Saskia Es-
ken stoßen würden.

Es ist völlig klar, dass die FDP vor allem in 
der Wirtschaftspolitik und der Finanzpolitik 
viel besser zur Union passen würde. Lindner 
wünschte sich vor der Wahl deshalb ja auch 
einen Sieger Armin Laschet, um dann mit ihm 
zusammen noch die Grünen ins Boot zu holen.  
Der geradezu unfassbare Einbruch der Union 
kam so gesehen der FDP gar nicht recht. (Auch 
wenn es so ist, dass Wähler von der Union zur 
FDP abgewandert sind, weil sie dort jetzt die 
Kompetenz in Wirtschaft und Finanzen sehen).

Ausgangspunkt aller Verhandlungen ist 
also, dass sich einerseits SPD und Grüne recht 
nahe sind und andererseits Union und FDP. Da 
es aber für beide „Blöcke“ nicht reicht, muss 
einer aus dem „anderen Lager“ herausgelöst 
werden.  Tja, wer durchschlägt den gordischen 
Knoten, und wie? Das kann noch spannend 
werden – und sich hinziehen. Jedenfalls wollen 

sich zunächst Grüne und FDP zu Sondierungs-
gesprächen treffen, da diese beiden Parteien 
ja in jedem Fall eine gemeinsame Linie finden 
müssen, um zusammen über die neue Regierung 
zu entscheiden: Ob „Ampel“ unter Scholz als 
Kanzler, oder „Jamaika“ (schwarz, gelb, grün) 
unter Laschet als Kanzler – beides geht nur, 
wenn sowohl Grüne wie FDP dabei sind.

Umgekehrt gesagt: Wenn diese beiden 
Parteien nicht an einem Strang ziehen können, 
sind sowohl „Ampel“ wie auch „Jamaika“ nicht 
möglich. Dann bliebe nur noch eine erneute 
GroKo, unter Scholz als Kanzler. Da jedoch dies 
wiederum sowohl für FDP wie für Grüne einer 
Katastrophe nahe käme (weil sie die Inhalte, 
die sie ihren Wählern versprochen haben, dann 
nicht mehr liefern könnten), wollen sie also 
versuchen, sich zunächst untereinander zu ver-
ständigen. Eigentlich sind sie dabei zur Einigung 
verdammt.

Nebenbei bemerkt: Dass Armin Laschet 
der absolute Looser dieser Bundestagswahl ist, 
kann außer ihm selbst wohl keiner ernsthaft 
bezweifeln. Sein Wahlkampf war desaströs, 
das Ergebnis von -8,9 Prozent ebenso. Es war 
das historisch schlechteste Wahlergebnis für 
die Union seit Bestehen der Bundesrepublik. 
Und dieser Mann würde sich noch zum Kanzler 
wählen lassen? Pardon, aber das würde gegen 
den Willen der Wähler*innen verstoßen.

Was ist der Wille der  
Wähler*innen wert?

Olaf Scholz und die SPD haben die Bundestagswahl gewonnen. Um zum Kanzler gewählt zu 
werden, will er ein Bündnis jener Parteien schmieden, die Zugewinne holten. Armin Laschet  

könnte über eine „Jamaika“-Koalition noch Kanzler werden. Absurd! Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Wasser ist das Elixier, von dem wir leben. 
Die Verteilungskämpfe um Rohstoffe wie 

Öl, Holz oder Metall sind altbekannt. Wasser ist 
jedoch unersetzbar und die Basis des Lebens. 
Unser komplettes Dasein ist von ihm abhängig. 
Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht. Doch 
laut UN-Weltwasserbericht 2020 haben 2,2 
Milliarden Menschen gar keinen Zugang zu 
sicherem Trinkwasser. Und weil die Klimakrise 
dies noch befeuert, könnte es so kommen, dass 
weltweit die Verteilungskämpfe um sauberes 
Wasser extrem zunehmen.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass 
sich die Lage in jenen Regionen der Welt, die 
schon jetzt unter Wassermangel leiden, weiter 
verschlechtert. Und dass sich die Trockengebiete 
weltweit beträchtlich ausdehnen werden. Vor 
allem die Tropen und die dort liegenden Ent-
wicklungsländer werde es treffen.   

Auch in Deutschland sind die Auswirkun-
gen der Klimaveränderung in den letzten Jahren 
deutlich zu spüren, so der Deutsche Wetterdienst 
(DWD). Der vergangene Winter war der zehnte 

zu warme Winter in Folge. Und die Sommer 
2019 und 2018 brachten neben 2003 so viel 
Hitze wie nie zuvor seit Beginn der regelmäßigen 
Wetteraufzeichnungen vor fast 140 Jahren. Das 
Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam 
hat ausgerechnet, dass allein 2019 ein Wasser-
massendefizit von 43, 7 Milliarden Tonnen zu 
beklagen war.  

Zwar ist Deutschland ein wasserreiches 
Land.  Mehr als 70 Prozent des Trinkwassers 
werden aus Grundwasser gewonnen. Der Rest 
stammt meist aus Quellen oder Talsperren. „Es 
herrscht in Deutschland noch kein Mangel an 
Trinkwasser“, versichert das Umweltbundesamt 
(UBA). 

Das UBA warnt jedoch auch: Wenn weitere 
Trockenjahre folgen sollten, hätte dies „in jedem 
Fall negative Auswirkungen auf die Wasser-
verfügbarkeit“ und womöglich „nachteilige 
Auswirkungen auf die Grundwasserstände“. In 
den Jahren 2018 und 2019 sei das in einigen 
Regionen schon der Fall gewesen. Der Verband 
der deutschen Wasserwirtschaft DVGW spricht 
schon jetzt von einem „Stresstest für die Trink-

wasserversorgung“. Und ja, wir erinnern uns an 
die Bilder der nahezu ausgetrockneten Dreisam 
in Freiburg, an etliche verdorrte öffentliche 
Grünanlagen und vor allem an den Wald, den 
man vor lauter sterbenden Bäumen ganz gut 
sehen konnte.

„Unsere Wälder sind krank“, sagt Land-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner. Vier von 
fünf Bäumen sind geschädigt. Das geht aus 
dem Waldzustandsbericht hervor, den das Bun-
deslandwirtschaftsministerium Februar 2021 
veröffentlicht hat. Hitze, Stürme, Borkenkäfer 
und Brände haben enorme Schäden verursacht. 

Es wirkt absurd, ausgerechnet im Jahr der 
Flutkatastrophe in Deutschland, als viel zu viel 
Regen über manche Gegenden herein brach, 
von Sorgen um den Grundwasserspiegel zu 
sprechen. Doch es ist so, dass solche Fluten gar 
nicht im Grundwasserspiegel ankommen. Die 
Verunreinigung in oberen Erdschichten macht 
das Wasser ebenfalls unbrauchbar.

Es wird auch in Deutschland eine Strategie 
brauchen, wie künftigen Wassermangel begeg-
net werden kann. Denn ohne Wasser geht nix.

Stresstest für das 
Trinkwasser 

Zwar ist Deutschland ein wasserreiches Land, in dem mehr als 70 Prozent des Trinkwassers 
aus dem Grundwasser gewonnen werden. Das wird nicht so bleiben, wenn aufgrund des 
Klimawandels Trockenjahre folgen. Es braucht eine Strategie dagegen. Von Michael Zäh

Klima und Gesellschaft

Bild: ExQuisine, Stockadobe
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Wechselduschen soll 
so gesund sein
Deutschland ist ein nasses Land. Da kannst du dich mit laufendem 
heißen Wasser rasieren. Komisch nur, dass in diesem nassen 
Sommer der Wald so seltsam ist. Grau, braun, tot.    
Von Michael Zäh

Du stehst im Bad und willst dich rasieren. 
Unter dem laufenden heißen Wasser immer 

wieder die Klinge abspülen. Ist nass, macht Spaß. 
Und wenn du zwischendurch immer wieder den 
Wasserhahn zudrehst, weil du weißt, dass man 
sorgsam mit Wasser umgehen soll, hat dein 
Vergnügen sogar noch den prima Touch der 
Aufgeklärtheit.  

Du hast hart trainiert, vielleicht Fußball 
gespielt oder ein Kraftraining im Fitness-Studio 
absolviert. Die Dusche danach ist herrlich. Wenn 
das heiße Wasser über Kopf und Rücken rinnt, die 
Muskeln entspannt, die Gedanken reinigt. Noch 
schöner ist es, zwischendurch das Wasser auf 
kalt zu stellen, also Wechselduschen. Das soll ja 
besonders gut für die Gesundheit sein. 

Du machst den Abwasch. Gerne auch unter 
laufendem Wasser abspülen, weil das so klar und 
sauber wirkt. Und dann, irgendwann, kommt 
dir dieser Gedanke: Es gibt Menschen, die gar 
keinen Zugang zu sauberem Trinwasser haben, 
das du gerade dazu benutzt, die Kaffetassen zu 
säubern. Und der gedankliche Abwehrreflex 
kommt  gleich mit: Das Wasser, das ich hier 
verbrauche, könnte ja sowieso nicht einfach 
dorthin gebracht werden, wo Menschen keines 
haben. Also, was solls? 

Es sind 2,2 Milliarden Menschen, die laut 
UN-Weltwasserbericht keinen Zugang zu si-
cherem Trinkwasser haben, vor allem in Ent-
wicklungsländern und in tropischen Regionen 
(siehe Seite 10, nebenan). Aber das ist weit weg. 
Deutschland ist ein nasses Land. Hier gibt es 
seit jeher genug Wasser und es war bisher egal, 
wofür es verwendet wurde. Industrie, Landwirt-
schaft, oder eben die öffentliche Versorgung. Bei 
uns ist doch genug für alle da!

Die Nachbarn haben diesen riesigen Pool im 
Garten, natürlich mit Gegenstromanlage – man 
will ja sportlich baden. Erinnert dich an Urlaube 
in Spanien, wo ja fast alle Ferienhäuser einen 
Pool haben. Weil dort ist es ja so heiß, und da 
braucht der Mensch seine Abkühlung. Und 
da war es manchmal so, wenn es sehr lange 
sehr heiß war, dass nicht immer das fließende 
Wasser zur Verfügung stand. Tja, das nennt 
man Erinnerungen an schöne südliche Tage. Da 

war es auch nicht so schlimm, dass sowohl die 
Pools wie auch das Trinkwasser aus der Dusche 
extrem nach Chlor stanken. Das war sozusagen 
nur der Urlaubsduft, wenn man sich den Sand 
vom Strand abwusch, bevor es dann am Abend  
in ein Fischrestaurant ging, gut gecremt versteht 
sich, und mit dem Hochgefühl des Feriengastes.

Es kamen dann die heißen Sommer in den 
Jahren 2018, 2019 und 2020 in Deutschland. Da 
war es hier so trocken und heiß, dass es sogar im 
spanischen Süden eher kälter war. Diese vielen 
Tage, manchmal mit knapp 40 Grad, aber ohne 
Meer, ohne Urlaub, und ohne eigenen Pool (weil 
der des Nachbarn bei uns die Ausnahme ist). 
Täglich musste der Garten gewässert werden, 
Tier und Mensch sollten viel trinken, hieß es, 
als Vorsorge vor dem Kreislauf-Kollaps. Und dir 
wurde schon klar, dass es umso mehr Wasser 
braucht, umso heißer es ist. Obwohl es genau 
dann weniger Regen gab, weniger Wasser, und 
dadurch weniger Grundwasser. Man nahm da 
viel raus, obwohl wenig da war. 

Deshalb war der regenhafte Sommer 2021 
fast eine Erlösung. Kaum Hitze, viel Wasser 
und den Nachbarn hat es die Pool-Sasion auch 
ein bisschen vermasselt. Als es dann zu den 
Flutkatastrohen mitten in Deutschland kam, 
war der Wassermangel sicher kein Thema mehr. 
Es stand vielmehr allen vor Augen, was zuviel 
Wasser anrichten kann.  Alle hofften, dass der 
Regen aufhören soll.

Du gehst in diesem nassen Sommer im Wald 
spazieren. Es fühlt sich seltsam an. Überall diese 
Bäume, die abgestorben sind, braun oder grau 
gefärbt. Oft fallen große Bäume einfach um, 
entwurzelt, mitten auf deinem Weg. Sattes, 
gesundes Grün sieht anders aus. Du kannst nur 
hoffen, dass dir nicht ein Baumstamm auf den 
Kopf fällt. Da denkst du wieder an die kahlen 
Gegenden in südlichen Ländern. Nur bist du 
dir nicht mehr sicher, dass das nicht bald hier 
auch so ist.

Das Wasser kommt aus dem Hahn. Manche 
sagen ja auch, dass sie am liebsten „Hahne-
wasser“ trinken. Was für eine ideale Welt! Und 
manchmal, wenn das Wasser läuft, denkst du an 
die, die das gar nicht kennen. An die, die leiden.
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Es wird ja erzählt, dass Emmanuel Macron 
kräftig zupacken kann. So soll er etwa dem 

Egomanen Donald Trump imponiert haben, 
zwecks festem Händedruck. Gleichzeitig nannte 
Macron die Nato während der Präsidentschaft 
von Trump „hirntot“. Sprich: Dem französischen 
Präsidenten mangelt es nicht an Selbstbewusst-
sein. Und deshalb ging er nach dem Affront 
durch Joe Biden gleich in die Offensive. 

Macron und Frankreich wurden zuletzt von 
Biden und den USA regelrecht vorgeführt.  Aus 
der Zeitung (!) erfuhren die Franzosen, dass ein 
Vertrag im Wert von 56 Milliarden Euro über 
den Bau von U-Booten geplatzt ist, den Austra-
lien mit Frankreich bereits 2016 abgeschlossen 
hatte und der damals in französischen Medien 
als „Vertrag des Jahrhunderts“ gefeiert wurde. 
Doch Australien hat sich einen neuen Partner 
gesucht, nämlich die USA. Nun sollen atomar 
betriebene U-Boote nach Konstruktion der USA 
in Australien gefertigt werden, was Frankreich 
als U-Boot-Lieferanten überflüssig macht.

Die USA stellten ungeniert und zur völligen 
Überraschung Frankreichs ihr „Aukus“-Bündnis 
vor, zu dem neben Australien auch Großbritanni-
en gehört. Frankreich ist nicht dabei. Dessen Au-
ßenminister Jean-Yves Le Drian sprach danach 
ungewöhnlich offen von „einem Dolchstoß“ und 
von „inakzeptablem Verhalten“. Le Drian hatte 
der Regierung in Canberra vorgeworfen, sie sei 

Paris „in den Rücken gefallen“. Und außerdem 
habe US-Präsident Joe Biden, der die Rivalität 
mit China zum Top-Thema seiner Außenpolitik 
erklärt hat, eine „brutale“ Entscheidung nach 
dem Motto seines Vorgängers Donald Trump – 
„Amerika zuerst“ – getroffen.

Frankreichs zuvor geschlossene sogenannte 
„Ehe mit Australien“ sollte ja eigentlich einer der 
entscheidenden Pfeiler der Indopazifik-Strategie 
Macrons werden. Parallel zu der Annäherung 
an Canberra wurde auch der Kontakt mit Indien 
intensiviert. Die Indopazifik-Region ist durch 
den Aufstieg Chinas ins Zentrum der globalen 
Aufmerksamkeit gerückt. Frankreichs Analyse ist 
dieselbe wie die der USA und ihrer neuen „Aukus“ 
-Partner Großbritannien und Australien: Im In-
dopazifik entscheidet sich, welchen Platz China 
künftig in der Weltordnung einnehmen wird. 
Allerdings sieht Macron dabei nicht den „Feind“ 
China, sondern bezeichnet China eher als „ein 
Partner, ein Wettbewerber und ein Rivale.“ Und 
übrigens hat die EU auf Betreiben von Frankreich 
und Deutschland kurz vor der Amtsübernahme 
Bidens noch schnell das sogenannte Investiti-
onsschutzabkommen mit China abgeschlossen. 

Vielleicht darum der Affront gegen Frank-
reich bei der Bildung des „Aukus“-Bündnisses? 
Der französische Außenministers Jean-Yves Le 
Drian warf den Verbündeten Frankreichs „Lüge“ 
und „Doppelzüngigkeit“ vor, die eine „ernste Kri-
se“ ausgelöst hätten. Le Drian sprach von einem 

Vertrauensbruch. Frankreich hatte da bereits 
auf Wunsch von Präsident Emmanuel Macron 
seine Botschafter aus den USA und Australien zu 
Konsultationen zurückgerufen. Aus Pariser Sicht 
ist es so, dass ein geschwächtes Frankreich auch 
eine geschwächte EU bedeutet. Macron fühle sich 
zudem „in seiner Idee bestätigt, dass die Nato in 
einem kritischen Zustand“ sei.  „Man muss die 
Stärke der Allianz mit den Vereinigten Staaten 
hinterfragen“, sagte dazu Frankreichs Außen-
minister Jean-Yves Le Drian. „In einer richtigen 
Allianz redet man miteinander und respektiert 
sich, das war nicht der Fall.“ Was geschehen sei, 
belaste das neue strategische Konzept der Nato.

Mag sein, oder auch nicht. Denn für Macron 
geht es auch darum, vor der Präsidentenwahl in 
Frankreich im April 2022 lieber als weitsichtiger 
Deuter der Zeichen der Zeit („Macron hat das ja 
schon immer gesagt“) und nicht als Looser des 
„Aukus“-Deals dazustehen. Lieber geht Macron 
deshalb nach der Schmach vor Augen der Welt 
in die Offensive. Er will als derjenige gelten, 
der Europa und die EU zu mehr Unabhängig-
keit geführt haben wird. „Wenn die Europäer 
nicht merken, dass sie sich zusammentun und 
gemeinsam ihre Interessen verteidigen müssen, 
wenn sie Teil der Geschichte bleiben wollen, 
dann wird ihr Schicksal ein ganz anderes sein. 
Und wir können nicht in diese schädliche Rich-
tung gehen“, sagte Außenminister Le Drian also 
ganz im Sinne Macrons.

Politik und Gesellschaft

Die Zeichen der Zeit deuten
Emmanuel Macron geht ungewohnt öffentlich mit der USA zu Gericht. Er will als derjenige dastehen, 

der Europa und die EU die Augen öffnet und zu mehr Unabhängigkeit führt. Von Michael Zäh
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Das Gruseln kommt verzögert. Das neue 
Buch „Peril“ (Gefahr)  von Bob Woodward 

(eine Legende, da er die Watergate-Affaire 
aufgedeckt hatte und damit Richard Nixon zu 
Fall brachte) und Co-Autor Robert Costa von 
der Washington Post zitiert den ranghöchsten 
General der USA, Mark Milley, der erzählt, dass  
er in den letzten Amtstagen von Donald Trump 
gleich zwei Mal sein chinesisches Gegenüber Li 
Zuocheng anrief und ihm versicherte, die USA 
würden nicht losschlagen. Die Chinesen ihrer-
seits bereiteten sich jedoch auf einen solchen 
Angriff vor und erwogen sogar nach dem Sturm 
auf das Kapitol einen Präventivschlag gegen 
die USA. So nah war die Welt am nächsten 
Weltkrieg.

Nachdem am 6. Januar Trump-Anhänger das 
Kapitol in Washington gestürmt hatten, waren 
die Chinesen laut dem Woodward-Buch be-
sorgt, Trump könnte als Ablenkungsmanöver 
einen Angriff starten. Mark Milley, so heißt es 
in dem Buch, versuchte Li Zuocheng zu be-
ruhigen, allerdings wenig erfolgreich. Um zu 
verhindern, dass die verunsicherten Chinesen 

präventiv selbst angreifen, habe der oberste 
US-General dafür gesorgt, dass geplante Mi-
litärmanöver im Südpazifik abgesagt wurden.   

Okay, einmal tief durchatmen.  Wer aller-
dings denkt, dass die Gefahr ja nun gebannt 
sei, da Donald Trump abgewählt wurde, könnte 
sich täuschen. Zwar handelt es sich um ganz 
unterschiedliche Szenarien: Trump, der aus 
narzisstischen Gründen womöglich sogar am 
roten Knopf gespielt hätte, nur seines Egos 
wegen, und auf der anderen Seite Joe Biden als 
neuer US-Präsident, der einen bereits unter Ba-
rack Obama (Biden war damals Vizepräsident)  
entwickelten Plan verfolgt.

 Biden hat seit seinem Amtsantritt immer 
deutlich gemacht, dass er China für den größten 
und gefährlichsten Rivalen hält. Da ist es nur 
logisch, dass er alle Kräfte darauf konzentriert, 
China zu begegnen. Biden sagte früh und klar, 
dass er den wirtschaftlichen, militärischen 
und ideologischen Wettbewerb mit Peking 
um die Hegemonie im Pazifikraum und in der 
Welt aufzunehmen gedenkt. Und so war es ein 
lange vorbereiteter Plan, der nun umgesetzt 
wurde, als das Sicherheitsbündnis „Aukus“ 

bekannt gegeben wurde. Es ist ein Bündnis der 
USA mit Australien und Großbritannien, das 
zum Ziel hat, die Machtbalance im Pazifik zu 
verschieben.

Die Entscheidung, dass Australien im 
Rahmen von „Aukus“ mit nuklear betriebe-
nen U-Booten aus amerikanischer Produktion 
bewaffnet wird, ist für China tatsächlich ein 
Schlag ins Kontor. Die Botschaft von Biden an 
China lautet: Wir nehmen die Konfrontation 
an, auch militärisch. China hat in den letzten 
Jahren eine atemberaubend schnelle Auf-
rüstung im Südchinesischen Meer betrieben.  
Folglich ist das Bündnis zwischen den USA, 
Australien und Großbritannien die Antwort auf 
den Machtanspruch Chinas im Pazifik. 

Wie ernst die Sache ist, zeigt sich auch da-
ran, dass Biden mit „Aukus“ Frankreich brüs-
kiert hat (siehe Seite 12, nebenan). Er will für 
militärische Abschreckung sorgen, um ein Patt 
zu erreichen. Kalter Krieg! Auch wenn Biden 
bei seiner Rede vor der UN sagte, dass er genau 
dies nicht wolle und die Welt nicht in „Blöcke“ 
eingeteilt werden solle. Doch Worte entfalten 
nur Wirkung, wenn sie Taten folgen.

Worte entfalten Wirkung, 
wenn sie Taten folgen

Mit dem „Sicherheitsbündnis Aukus“ zwischen den USA, Australien und Großbritannien 
soll die Machtbalance im Pazifik verschoben werden. Dort hatte China in den letzten Jahren 

massiv aufgerüstet. Steht die Welt bald vor einem Weltkrieg? Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft



14 ZASMAGAZIN

Wenn der Finanzpartner des  
Vertrauens zur Nachbarschaft  
gehört. Sie erreichen uns  
ganz schnell in Ihrer Nähe.  
Die qualifizierten Beraterinnen 
und Berater im FinanzZentrum 
in Freiburg freuen sich auf 
Ihren Besuch. 

sparkasse-freiburg.de

Wohlfühlen 
ist einfach.
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Bei dem Wort „Konzern“ denkt man unver-
züglich an Giganten. Gerne auch an die 

Riesen aus den USA: Facebook, Amazon oder  
Apple. Oder die ganz großen Automobilfirmen 
wie VW, Daimler oder BMW. Ein „typischer“ 
Konzern ist auch die Telekom. Dem Begriff 
haftet gerne etwas Kaltes an. Quasi anonyme 
Machtstrukturen. Nix Heimeliges, wie es das 
Idyll Freiburg mit seinen Bächle so an sich hat.

Es verwundert daher auf den ersten Blick, 
dass die Stadt Freiburg sich selbst als „Konzern“ 
Stadt Freiburg beschreibt. Das macht die Stadt 
aber in einem lustigen Video ganz gekonnt: 
„Konzernbrille aufziehen!“, heißt dann dort die 
abschließende Botschaft. 

Und außerdem ist es recht aufschlussreich.  
Denn kaum jemand hat auf dem Schirm, was 
alles unter dem Dach „Stadt Freiburg“ dazu 
gehört. Und schon gar nicht weiß jemand, wie 
sich das alles gegenseitig ausbalanciert. 

Und los geht die Aufklärung: Ein Konzern 
bestehe aus dem Mutterunternehmen und 
etlichen Tochterunternehmen, also alles schön 
weiblich, wie „die“ Stadt Freiburg ja auch. Und 
dies alles trage dazu bei, dass im Alltag alles 
rund läuft: Wie bei der „Tochter“ Stadtwerke 
Freiburg, die wiederum an der „badenova“, der 

„VAG“ und den „Stadtwerke Freiburg Bäder“ 
ihre Beteiligungen hält. Dank der Stadtwerke 
könne man also bequem Bus und Bahn fahren 
sowie regelmäßig in Freiburgs Bädern schwim-
men gehen. Am besten natürlich, wenn die 
Bürger dies miteinander verbinden, alles auf 
eine Freiburg-Karte setzen sozusagen.

Doch dann wird es ernster und quasi auch 
tiefgründiger. Es wird vorgerechnet wie die 
Töchter gewirtschaftet haben. Da habe also die 
„badenova“ im beispielgebenden Jahr 2018 
einen Gewinn von 18 Millionen Euro gemacht, 
die VAG und die Bäder haben zusammen aber 
25 Euro Verlust eingefahren. Und weil man dies 
im „Konzern Stadt Freiburg“ gegeneinander 
aufrechnen darf, war dies unterm Strich ein 
Verlust von sieben Millionen Euro, ergo: die 
„badenova“ hat praktisch Straßenbahn und 
Freibad subventioniert. So läuft das im „Kon-
zern Stadt Freiburg“, und das ist auch okay 
so. Ansonsten könnte die Stadt nämlich viele 
Bereiche des öffentlichen Lebens für Freiburgs 
Bürger gar nicht attraktiv gestalten.

Der „Freiburger Stadtbau Verbund“ mit 
einem Ergebnis von rund 10 Millionen Euro 
ist ebenfalls eine Gesellschaft der Stadt. Hierzu 
zählen rund 11.000 Wohnhäuser und 17 Park-

häuser. Das eingenommene Geld wieder laut 
Stadt wieder in die Infrastruktur investiert.

Da ist außerdem die „Freiburger Wirt-
schaft, Touristik und Messe GmbH“ (FWTM) 
zu erwähnen, die Touristen aus dem In- und 
Ausland für Freiburg begeistern will und dafür 
von der Stadt so um die 7,5 Millionen Euro pro 
Jahr erhält. 

Sowas geht nur, weil halt wiederum andere 
Abteilungen des „Konzerns Stadt Freiburg“ 
Gewinne beisteuern. Da ist beispielsweise die 
„Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg 
GmbH“ (ASF) an der die Stadt zu 53 Prozent be-
teiligt ist und die jährlich einen Gewinn von 2,4 
Millionen Euro beisteuert. Kleiner Nebeneffekt 
zum „Konzernergebnis“: Die ASF ist auch für 
die Reinigung der Freiburger Bächle zuständig, 
sprich Idyll statt kühler Konzern. Übrigens ge-
hört auch das Theater zum Konzern Stadt Frei-
burg, eine Verbindung von Kultur und Kohle.

Ja, es sind noch viel „Töchter“, die dem 
„Mutterkonzern“ Stadt Freiburg mit mehr oder 
wenigen Anteilen gehören (siehe Seite 28). Dies 
wiederum führt natürlich auch dazu, dass die 
Stadt ein Arbeitgeber für sehr viele Menschen 
und sein Portfolio für Auszubildende riesig ist.  
Also echt gigantisch!

„Konzernbrille aufziehen!“ 
Sagt die Stadt Freiburg

Ein Konzern besteht aus einem „Mutterunternehmen“ und etlichen „Tochterunternehmen“, also 
alles ganz schön weiblich, wie „die“ Stadt Freiburg. Der „Konzern Stadt Freiburg“, also männlich, 
beschreibt sich selbst augenzwinkernd und aufschlussreich. Echt gigantisch!  Von Michael Zäh

Konzern Stadt Freiburg
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Der „Konzern Stadt Freiburg“ 
weist eine ganze Fülle an 

stadteigenen  Unternehmen, städ-
tischen Eigenbetrieben und auch 
städtischen Beteiligungen auf. Wir 
informieren hier über einige dieser 
„Konzern-Töchter“.

Unter den städtischen Unter-
nehmen des „Konzerns Stadt Frei-
burg“ sticht zunächst die „Stadt-
werke Freiburg GmbH“ hervor. 
Diese gehören zu hundert Prozent 
der Stadt Freiburg und haben dann 
wiederum als hundertprozentige 
„Töchter“ die Freiburger Verkehrs 
AG (VAG), die Stadtwerke Freiburg 
Bäder GmbH und die Flugplatz 
Freiburg-Breisgau GmbH. Darü-
ber hinaus hält die „Stadtwerke 
GmbH“ die städtische Beteiligung 
von 32,76 Prozent am regionalen 
Energiedienstleister badenova. 

Als zentrale Aufgabe stellt die 
Stadtwerke Freiburg GmbH als 
Organträgerin den steuerlichen 

Querverbund zwischen den Toch-
tergesellschaften und den Gewinn-
ausschüttungen aus der badenova 
her. Somit bleiben der Stadt Frei-
burg wichtige Finanzressourcen für 
ihre Aufgaben erhalten.

Ein politisch besonders be-
deutender Teil des Konzerns 
Stadt Freiburg ist die „Freiburger 
Stadtbau GmbH.“ Die Versorgung 
der Bevölkerung mit adäquatem 
Wohnraum steht im Zentrum der 
Geschäftstätigkeit der Stadtbau. 
Mit einem Bestand von rund 9.000 
Wohnungen ist die Stadtbau die 
größte Wohnungsbaugesellschaft 
in Freiburg. Im Sinne der städte-
baulichen Entwicklung fördert die 
Stadtbau auch die Sanierung be-
stehenden Wohnraums. Auch der 
Betrieb des Eugen-Keidel-Thermal-
bades obliegt der Stadtbau. Manche 
von uns erinnern sich: Am 12. No-
vember 2006, um 19.08 Uhr  ist die 
Sensation perfekt. Die Freiburger 
haben den geplanten Verkauf der 

„Stadtbau“ verhindert. Bei einem 
Bürgerentscheid in Freiburg votie-
ren 70,5 Prozent der Wählerinnen 
und Wähler für den Verbleib der 
städtischen Wohnungsgesellschaft 
„Stadtbau GmbH“ in kommunaler 
Hand. Eine herbe Niederlage für 
den damaligen Oberbürgermeister 
Dieter Salomon und die Mehrheit 
des Gemeinderats, die damals die 
Stadtbau zu 95 Prozent verkaufen 
wollten, um Schulden zu tilgen.

Ebenfalls Teil des Konzerns: 
Die FWTM - Freiburg Wirtschaft 
Touristik und Messe ist ein Un-
ternehmen der Stadt Freiburg. Ihr 
Aufgabenspektrum umfasst die 
Wirtschafts- und Tourismusförde-
rung, das Tagungs- und Kongress-
wesen, Messen und Märkte sowie 
Großveranstaltungen. Mit ihrem 
Leistungsangebot richtet sich die 
FWTM an Gäste und Bürger Frei-
burgs, an die Wirtschaft von Stadt 
und Region und an Veranstalter 
von Messen, Tagungen, Kongres-

sen und kulturellen Ereignissen. 
Während der Corona-Pandemie 
hat die FWTM das Impfzentrum 
Freiburg mit nahezu perfekter Or-
ganisation und auch großem Erfolg 
betrieben. 

Unter den Beteiligungen der 
Stadt Freiburg ist die „Energie-
agentur Regio Freiburg“ besonders 
erwähnenswert: Seit 1999 infor-
miert und berät die Energieagentur 
rund um Fragen und Maßnahmen 
für eine umweltschonende Ener-
gieverwendung. Schwerpunkte 
sind dabei die Verbesserung des 
Wärmeschutzes in Gebäuden, die 
Förderung des Einsatzes energie-
sparender Haustechniken, die För-
derung erneuerbarer Energien, vor 
allem der Solarenergie. 

Beteiligt sind zu gleichen Teilen 
die Stadt Freiburg, der Förderverein 
Energie- und Solaragentur Regio 
Freiburg und der Verein „Klima-
schutzpartner im Handwerk Regio 
Freiburg“.

Eine ganze Fülle an 
Freiburg-„Töchtern“

Über die „Stadtwerke Freiburg GmbH“, die „Freiburger Stadtbau GmbH“, die „Freiburg 
Wirtschaft, Touristik und Messe“, sowie die „Energieagentur Regio Freiburg“. Von Michael Zäh

Konzern Stadt Freiburg

Auch das Theater Freiburg gehört als Eigenbetrieb zum Konzern Stadt Freiburg Foto: Achim Keller
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Kürzlich am Himmel über unseren 
Köpfen: Niedrig fliegende, in der 

Luft stehende Hubschrauber, direkt 
über den Stromleitungen. Das kann 
einen schon erschrecken.
Des Rätsels Lösung: Die badeno-
va-Tochter bnNETZE führt wieder 
Hubschrauberflüge zur Kontrolle 
des 20kV-Freileitungsnetz durch.
Analysiert werden der Zustand 
der Masten, die der Maststationen 
inklusive der Trafos und weiterer 

Anlagen sowie der Zustand von 
Blitzschutzeinrichtungen u.v.m. 
Auch der Bewuchs nahe von 
Strommasten wird geprüft.  
Während der Kontrollflüge, die in 
niedrigen Höhen stattfinden, kann 
es zu Lärmbeeinträchtigungen 
kommen. Insbesondere Landwirte 
mit Tierbestand auf der Weide 
sollen darauf hingewiesen werden, 
dass Tiere (wie wir) womöglich 
erschreckt werden.

Wo Tiere (wie wir) 
erschreckt werden

Flugplan 11. bis 13.11.2021:
Breisach - Grießmattenhof, Ach-
karrenenstr., Krebsmühle, Neumüh-
le, Jägerhof, Im Galgenwinkel, Brei-
sach - Hochstetten, Gündlingen, 
Oberrimsingen, Niederrimsingen
Ihringen - Blankenhornsberg,- 
Wörne, - Martinshöfe, - Büchle-
weg,- Glänzerweg,- Wasenweiler
Gundelfingen- Reutebacherhöfe
Freiburg- Stadtteile Waltersho-
fen, Opfingen, Opfingen - St.Niko-
laus, Tiengen
Munzingen, Mundenhof, Hochdorf 
– Benzhausen
Freiburg Ebnet Welchental, Frei-
burg Kappel Groß u. Kleintal
Stegen, Stegen - Wittental, Stegen 
– Eschbach, Unterbirken, Oberbir-
ken, Rechtenbach
St.Märgen-Zwerisberg
Buchenbach, Buchenbach - Wa-
gensteig, Buchenbach – Unteriben-

tal, Buchenbach - Falkensteig
St.Peter, St.Peter - Kandel,  
Kirchzarten, Kirchzarten - Burg, 
Kirchzarten - Zarten, Kirchzar-
ten-Neuhäusern, Kirchzarten - Ge-
roldstal
Oberried, Oberried - St.Wilhelm, 
Oberried – Hofsgrund
Horben, Wittnau - Stöckenhöfe, Au

Flugplan 14. bis 15.10.2021
Wittnau, Ebringen, Wolfenweiler, 
Pfaffenweiler
Bad Krozingen – Bad Krozingen 
Hausen, Bad Krozingen Biengen, 
Bad Krozingen Schlatt, Bad Krozin-
gen Tunsel
Heitersheim – Heitersheim Gal-
lenweiler
Buggingen – Buggingen Seefelden
Neuenburg -  Neuenburg Griß-
heim, Neuenburg Zienken, Neuen-
burg Steinenstadt 

Hubschrauber über den Köpfen

T E R M I N E  D E R  K O N T R O L L F L Ü G E
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OKTOBER / NOVEMBER 2021
MONTAGS UND DIENSTAGS AB 11.30 UHR

SUPPE FÜR ALLE BLUTSPENDER*INNEN

Pause
Leckere

Freiburger Sonnendächer

Dein Dach
KANN MehR!

Eine Kampagne der Stadt Freiburg mit der Energieagentur Regio Freiburg
GmbH zur Förderung von Photovoltaik auf Freiburger Dächern

Jetzt Solarstrom
selber machen
kostenlose Beratung
zur eigenen PV-Anlage

Infoveranstaltungen

Workshops & Führungen

Anmeldung und Infos:

www.freiburg.de/PV 
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www.freiburg.de/PV 
Freiburger Sonnendächer
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Eine Kampagne der Stadt Freiburg mit der Energieagentur Regio Freiburg
GmbH zur Förderung von Photovoltaik auf Freiburger Dächern
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kostenlose Beratung
zur eigenen PV-Anlage
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Workshops & Führungen
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www.freiburg.de/PV 

Freiburger Sonnendächer

Dein Dach
KANN MehR!

Eine Kampagne der Stadt Freiburg mit der Energieagentur Regio Freiburg
GmbH zur Förderung von Photovoltaik auf Freiburger Dächern

Jetzt Solarstrom
selber machen
kostenlose Beratung
zur eigenen PV-Anlage

Infoveranstaltungen

Workshops & Führungen

Anmeldung und Infos:

www.freiburg.de/PV 
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Über 30 Ausbildungsberufe und 
duale Studiengänge hat die 

Stadtverwaltung im Angebot, mit 
rund 4.000 Beschäftigten ist sie 
die zweitgrößte Arbeitgeberin der 
Region. Und die Arbeitsfelder bei der 
Stadt sind fast so vielfältig wie das 
Leben selbst.

Brücken bauen, Tiere pflegen, 
Kinder erziehen, Brände löschen 
oder Texte schreiben – all das 
kann man bei der Stadtverwaltung 
lernen. Natürlich sind auch die 
klassischen Verwaltungsberufe im 
Angebot, doch auch hier ist von 
Langeweile keine Spur.
Weil die Bezahlung gut ist, die 
Arbeitszeiten oft sehr flexibel sind 
und am Ende gute Chancen auf 
eine Festanstellung bestehen, be-
ginnen jedes Jahr über 100 Nach-
wuchskräfte ihre Ausbildung „bei 
der Stadt“.
Insgesamt sind aktuell bei der 
Stadtverwaltung über 200 Aus-
zubildende und Studierende im 
Einsatz, dazu kommen noch über 
50 Freiwilligendienstleistende.
Eine große Rolle spielt im Ar-
beitsalltag der Team-Gedanke. 
Deshalb beginnen alle Auszu-
bildenden gemeinsam mit einer 

Einführungswoche voller prägen-
der Erlebnisse, beispielsweise im 
Klettergarten oder beim Austausch 
mit Ausbilderinnen und Ausbil-
dern. Später sieht man sich in einer 
Seminarreihe begleitend zur Aus-
bildung wieder. Die Corona-Pan-
demie stellt auch uns als Stadtver-
waltung vor große Herausforde-
rungen. Dennoch könnt Ihr Euch 
sicher sein – bei uns startet die 
Ausbildung weiter voll durch. Da-
her zögert nicht lange und findet 
die passende Ausbildung oder ein 
passendes Studium bei uns. Wer 
sich informieren möchte, hat an 
unserem Tag der Ausbildung 2021 
ONLINE am Donnerstag, den 07. 
Oktober 2021 von 10 – 16 Uhr die 
Gelegenheit dazu. Ob Handwerk, 
Sozialbereich, Verwaltung oder 
Informationstechnik – wer sich für 
eine Ausbildung interessiert, wird 
hier sicher fündig. Die Auswahl-
verfahren für Ausbildungsplätze 
2022 beginnen ab jetzt. Alles, 
was man zum Tag der Ausbildung 
2021 ONLINE und zu den Bewer-
bungsverfahren wissen muss, wie 
zum Beispiel die aktuellen Bewer-
bungsfristen, findet ihr auf www.
wirliebenfreiburg.de: Wir freuen 
uns auf Euch!

Von Langeweile 
keine Spur
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WIEDER UNENDLICHKEIT ERLEBEN
www.planetarium-freiburg.de

wirliebenfreiburg.de

 

Dein Büro, 
Dein Chef, Dein Job?

DDEEIINNEE  

AAUUSSBBIILLDDUUNNGG  
MMIITT ZZUUKKUUNNFFTT!!

Bewirb dich jetzt! 

MEHR ALS 30 VERSCHIEDENE
AUSBILDUNGS- & STUDIENGÄNGE

ABWECHSLUNGSREICH & VIELSEITIG
MIT BESTEN ÜBERNAHMECHANCEN!
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Der Deutsche Berufsverband für 
Pflegeberufe (DBfK) hat ein 

Positionspapier veröffentlicht, in 
dem notwendige Reformen der 
Krankenhausfinanzierung gefor-
dert werden. Diese seien dringend 
notwendig, um in Zukunft die pfle-
gerische Versorgung sicherzustel-
len.

„Die pflegerische Versorgung in 
den Krankenhäusern ist prekär 
und das nicht erst seit der Pan-
demie. Ein Grund dafür liegt in 
den Fehlsteuerungen der Kran-
kenhausfinanzierung“, so die 
Präsidentin des DBfK, Christel 
Bienstein. „Aber eine dringend 
erforderliche Reform der Versor-
gungsstrukturen wird seit langem 
nur halbherzig angegangen oder 
verschoben. Dass wirtschaftlicher 
Druck und Wettbewerb die Pro-
bleme nicht lösen, ist doch mitt-
lerweile allen klar. Wir brauchen 
jetzt umgehend kluge und muti-
ge politische Reformen, um eine 
qualitätvolle und zukunftsfähige 
Versorgung sicherzustellen“, for-
dert Bienstein.

Die Expertengruppe Kranken-
hausfinanzierung des DBfK hat 
ein Positionspapier mit 12 Forde-
rungen zur Reform der Kranken-
hausfinanzierung veröffentlicht. 
Darin werden unter anderem ei-
ne fördernde Pflege und gute 
Arbeitsbedingungen als Maßstab 
für eine Finanzierung der Pflege 
im Krankenhaus gefordert. Die 
notwendige Basis dafür sei eine 
pflegewissenschaftlich fundierte 
Personalbedarfsermittlung und als 
Interimsmaßnahme müsse sofort 
die PPR 2.0 eingeführt werden.
„Gesundheits- und Pflegepolitik 
kamen trotz der Pandemie im 
Wahlkampf kaum zur Sprache. 
Für die Wählerinnen und Wäh-
ler ist das Thema aber weiterhin 
zentral. Deshalb haben wir dazu 
aufgerufen, die Bundestagswahl 
zur #PflegeWahl zu machen“, so 
Bienstein.  „Mit unserem Positi-
onspapier zeigen wir einen Weg 
auf, wie die pflegerische Versor-
gung im Krankenhaus in unserem 
Land sichergestellt werden kann. 
Denn ohne die richtigen Schrit-
te wird sich die Versorgung für 
alle Menschen in unserem Land 
spürbar verschlechtern. Die Bun-
destagswahl war die Gelegenheit, 
um die Weichen für dringend 
notwendige Reformen zu stellen.“

Berufsverband
 fordert Reform
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Pflege-Leitung: Sabine Schmeling 
(Zulassung für alle kranken- und Pflegekassen)

79104 Freiburg, Hansastraße 4
Tel.: 0761 / 55 17 13  Fax: 0761 / 55 31 90

seit über 20 Jahren für Sie da!Seit über 25 Jahren Ihr 
Pflegedienst in Freiburg!

www.uniklinik-freiburg.de/karriere
Weitere Informationen � nden Sie hier:

JETZT ONLINE 
BEWERBEN

Bewerben Sie sich für den Start am:
1. Februar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober!

-  P� egefachfrau/P� egefachmann mit 
Schwerpunkt stationäre Akutversorgung
(ehemals Gesundheits- und Krankenp� eger*in)

-  P� egefachfrau/P� egefachmann mit 
Schwerpunkt pädiatrische Versorgung
(ehemals Gesundheits- und Kinderkrankenp� eger*in)

Unsere Ausbildungen in der 
P� ege beginnen 4X im Jahr!

www.cse-freiburg.de

Unsere Kitas suchen 
Erzieher (gn*)Erzieher (gn*)

Jetzt bewerben !

* = geschlechts-
neutrale 

Ausschreibung

Weitere Informationen zur 
Kampagne #PflegeWahl und 
den zentralen Forderungen des 
DBfK zur Bundestagswahl stehen 
auf der Website zur Verfügung: 
https://www.dbfk.de/de/themen/
Bundestagswahl-2021.php
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Sind Sie *
*fachlich qualifiziert, kollegial, 
empathisch, flexibel,  
delegationsfähig, geduldig,  
belastbar, organisiert, unerschrocken?

eine Pflegefachkraft?
Stellenumfang 50-80 %, Früh- Spät- und Nachtdienste.

Wir geben Zeit für Aufgaben und sind ein verlässlicher 
Arbeitgeber mit Tarifbindung.

Einstiegsgehalt einer Fachkraft bei einem Deputat  
von 100%  3.187,67 Euro  + Zulagen sowie ein  
13. Monatsgehalt und 30 Tage Urlaub bei einer  
5 Tage Woche.

Kommen Sie zu uns!
Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber mit  
Tarifbindung an die AVR Diakonie Baden.

Metzger-Gutjahr-Stiftung e.V.  
Metzger-Gutjahr-Str. 8 
79312 Emmendingen 
Telefon 07641 581-0

www.metzger-gutjahr.de

(07 61) 319 16-65
Ruf einfach an!

   Sammle Erfahrungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

   Lerne Berufe mit Perspektive kennen
   Unterstütze Menschen mit Behinderung 
oder psychischen Beeinträchtigungen, 
Kinder oder ältere Menschen

   In einer unserer 70 Einrichtungen
    In Freiburg und Umgebung
   WG-Zimmer frei!

Beweg
Was!

Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.  
Herrenstraße 6  .  79098 Freiburg .  fsj@caritas-freiburg.de  
www.caritas-freiburg.de/fsj 

FSJ oder BFD
bei uns

Nach ihrem Abi begann Sa-
rah (19) ein Freiwilliges 

Soziales Jahr in einer Werkstät-
te für Menschen mit Behin-
derung beim Caritasverband 
Freiburg-Stadt e. V. 

Wie sind Sie ausgerechnet auf 
eine Werkstätte für Menschen 
mit Behinderung gekommen?
Sarah: Meine Eltern arbeiten 
beide mit Menschen mit Be-
hinderung zusammen, daher 
war mir der Beruf nicht fremd. 

Was genau machen Sie in der 
Werkstätte?
Sarah: Ich bin im Berufsbil-
dungsbereich der Werkstätte 
eingeteilt. Die Aufgaben dort 
sind sehr unterschiedlich. Ich 
bin sowohl in der Einzelförde-
rung von Menschen mit Behin-
derung, als auch in der Grup-

penarbeit tätig. Ich assistiere 
und unterstütze. 

Haben Sie dabei einen eigenen 
Gestaltungsspielraum?
Sarah: Ja, ich habe einen großen 
Spielraum, eigene Ideen einzu-
bringen. Wir besprechen uns 
morgens im Team, und meine 
Vorschläge werden dort bespro-
chen und berücksichtigt. 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie 
sich persönlich verändert oder 
weiterentwickelt haben?
Sarah: Auf jeden Fall. Ich bin 
viel selbständiger geworden 
und übernehme mehr Verant-
wortung für mich und andere. 
Ich habe jetzt auch einen ganz 
anderen Blick auf Menschen 
mit Behinderung.

Neue Zahlen des Bundeswirt-
schaftsministeriums unterstrei-

chen die wichtige Rolle der Pflege als 
Wirtschaftsfaktor und Jobwunder

Private Pflegedienste und sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen sorgen 
auch in der Krise für wirtschaftliche 
Stabilität und schaffen weiter neue 
sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze vor Ort. Diese wichtige 
Rolle der Pflege als Wirtschafts-
faktor und Jobmotor zeigen die 
„Ergebnisse der Gesundheitswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung“, die 
das Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi) jetzt veröffentlicht hat. „Die 
Zahlen belegen: Die Pflege ist nicht 
nur systemrelevant, sondern ein 
Wachstumsmotor mit einem enorm 
hohen Beitrag zur Volkswirtschaft 
und ein Treiber der Beschäftigung 
in Deutschland“, sagt der Präsident 

des Bundesverbandes privater An-
bieter sozialer Dienste e.V. (bpa), 
Bernd Meurer.

Nach den jetzt vorliegenden 
Zahlen aus dem Jahr 2020 wächst 
die Gesundheitswirtschaft deutlich 
stärker als die gesamte Volkswirt-
schaft und weist zudem überdurch-
schnittlich hohe Wertschöpfungs-
quoten aus. In der teilstationären 
und vollstationären Pflege betrug 
die Bruttowertschöpfung 24,9 Mil-
liarden Euro, in der ambulanten 
Pflege 19,5 Milliarden Euro. Beson-
derer Treiber der wirtschaftlichen 
Entwicklung ist nach den Zahlen 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
die ambulante Pflege, die ein grö-
ßeres Wachstum bei der Bruttowert-
schöpfung und schneller steigende 
Beschäftigungszahlen erreicht.

Bin selbständiger 
geworden

Pflege bleibt 
Wachstumsmotor

www.bpa.de

caritas-freiburg.de
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Mit dem Lehrgang „Geprüfter Be-
triebswirt (HwO)“ bietet die Gewer-
be Akademie der Handwerkskam-
mer Freiburg eine Möglichkeit, 
sich berufsbegleitend innerhalb 
von zwei Jahren auf Führungsauf-
gaben vorzubereiten. Die Teilneh-
mer erreichen einen Abschluss, der 
einem Masterabschluss im akade-
mischen Bereich gleichwertig ist. 
Der nächste Kurs beginnt am 29. 
Januar 2022 und wird im Blended 
Learning Format durchgeführt.
Meister und Meisterinnen aus 
Handwerk und Mittelstand sowie
Führungskräfte, die ein eigenes 
Unternehmen gründen wollen, 

erhalten dort das nötige betriebs-
wirtschaftliches Handwerkszeug. 
Präsenz-Weiterbildungen mit 
starren Zeitplänen und weiten 
Anfahrtsstrecken passen vielfach 
nicht mehr zum beruflichen und  
privaten Rhythmus. Der Lehrgang 
wird deshalb in einem praktischen 
Mix aus Online- und Präsen-
zunterricht durchgeführt (Blended 
Learning). Die Weiterbildung wird 
über das Aufstiegs-BAföG bezu-
schusst. 

Viele junge Menschen überlegen, 
ob sie zwischen Schule und 

weiterer Ausbildung ein soziales Jahr 
absolvieren sollen oder können. Es 
besteht oft jedoch eine große Unsi-
cherheit über Inhalt und Ablauf eines 
solchen Freiwilligendienstes. 

FSJ ist die Abkürzung für „Freiwil-
liges Soziales Jahr“. Es handelt sich 
um einen Freiwilligendienst. Das 
Angebot eines FSJ richtet sich an 
junge Menschen im Alter von 15 
bis 26 Jahren.
Die Freiwilligen im FSJ arbeiten 
in einer gemeinwohlorientierten 
Einrichtung.  Solche Einrichtun-
gen sind etwa Krankenhäuser, Al-
tenheime, Kindergärten, Schulen, 
Sportvereine, Museen.
Sie verrichten dort Tätigkeiten, 
die wichtig für die Gesellschaft 
sind, also für das Zusammenleben 
der Menschen. Für dieses soziale 
Engagement erhalten die Freiwil-
ligen kein Gehalt oder Lohn. Es 
handelt sich um eine ehrenamtli-
che Tätigkeit. Sie bekommen ein 
Taschengeld.
Die Freiwilligen im FSJ können 
sich ausprobieren, erhalten einen 

Einblick ins Berufsleben, sammeln 
praktische Erfahrungen. Sie lernen 
den Arbeitsalltag verschiedener 
Berufe kennen, schauen, welche 
Aufgaben und Tätigkeiten gut zu 
ihnen passen, können eigene Pro-
jekte planen und durchführen.
Das FSJ hilft herausfinden, welche 
Berufsausbildung nach dem Frei-
willigendienst zu einem passen 
könnte.
Der Freiwilligendienst im FSJ ist 
eine Vollzeittätigkeit. Das bedeutet, 
die Freiwilligen verrichten ihren 
Dienst an 5 Tagen in der Woche 
und pro Tag für etwa 8 Stunden.
Während des FSJ erhalten die Frei-
willigen, wie gesagt, kein Gehalt. 
Sie bekommen ein Taschengeld, 
in einigen Fällen auch Unterkunft 
und Verpflegung oder Geld dafür 
und eine beitragsfreie Versiche-
rung in der gesetzlichen Kranken-, 
Renten-, Unfall-, Arbeitslosen- 
und Pflegeversicherung.
Kindergeld wird während des FSJ 
weitergezahlt. Es steht nach wie 
vor den Eltern zu.

Sich auf Führungs-
aufgaben vorbereiten

Auskünfte erteilt die Gewerbe 
Akademie, Tel.: 0761 15250-24, 
www.gewerbeakademie.de

www.bundes-freiwilligendienst.de

Berufliche Bildung vom Profi.

Buchführung / Grundkurs (Blended Learning)
8.11.21 - 8.12.21, Mo, Mi 18:00-21:15, 40 UE, Freiburg •

CNC-/CAM-Fachkraft (Metall)
9.11.21 - 8.3.22, Di, Do 17:30-21:30, Sa 8:00-13:00, 200 UE, Freiburg •

Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration
12.11.21 - 3.12.24, Fr 9:00-17:00, Sa 9:00-16:00, 5400 UE, Freiburg •

Geprüfte/r Betriebswirt/in (HWO) / (Blended Learning)
24.1.22 - 4.12.23, Mo, Mi 18:15-21:30, Sa 8:00-15:00, 670 UE, Freiburg •

Buchführung / Aufbaukurs (Blended Learning)
31.1.22 - 23.2.22, Mo, Mi 18:00-21:15, 32 UE, Freiburg •

Info: 0761 15250-0
info@gewerbeakademie.de
www.gewerbeakademie.de

Malen
Mappenkurs 
Zeichnen
Aktzeichnen

Offenes Atelier
79104 Freiburg, Mozartstr. 5, Tel. 0761 - 7 48 35 

www.atelier-kunstraum.de

Rund 80 Bildungsträger in der Region Freiburg/Breisgau-
Hochschwarzwald unterstützen Sie bei Ihrer beruflichen 
Weiterbildung und Orientierung persönlich oder online. 
Informieren Sie sich unter fortbildung-bw.de  
oder regional bei loerrach@regionalbuero-bw.de
Tel: 07621 / 9346-19

Jetzt weiterbilden!

Netzwerk  
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

Ehrenamtlicher 
Freiwilligendienst
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Über das Siegel „Top Reha- 
Klinik 2022“ freuen sich die 

Breisgau-Klinik in Bad Krozingen, 
die Markgräflerland-Klinik in Bad 
Bellingen sowie die in Badenweiler 
ansässige Reha-Klinik Hausbaden. 
Die FOCUS Rehaklinikliste gilt als 
größte unabhängige Untersuchung 
deutscher Reha-Kliniken.    

Breisgau-Klinik: 
Die 1974 gegründete DR. 

SPANG Reha-Kliniken GmbH & 
Co. KG aus Überlingen am Bo-
densee hat die Breisgau-Klinik 
in Bad Krozingen sukzessiv zum 
Reha-Kompetenzzentrum ausge-
baut. Jetzt wurde die am Rand 
des Kurparks liegende Klinik vom 
Magazin FOCUS Gesundheit bereits 
zum sechsten Mal in Folge als Top 
Reha-Klinik ausgezeichnet. Im Vor-
dergrund der Auszeichnung stehen 
Patientenorientierung und Behand-
lungsqualität in den angebotenen 
Kompetenzfeldern Orthopädie/
Unfallchirurgie, Rheumatologie, 
Onkologie und Gastroenterologie.

 Bestätigt wird die Zugehörig-
keit zur absoluten Spitzengruppe 
der deutschen Reha-Kliniken auch 
von externen Verfahren wie die 
Qualitätssicherung Medizinische 
Rehabilitation (QS-Reha) durch 
die gesetzlichen Krankenkassen, 
Zertifizierungen der Deutschen 
Gesellschaft für medizinische Re-
habilitation DEGEMED oder die 
Qualitätsauswertungen der Deut-
schen Rentenversicherung, bei der 
die Orthopädie/Unfallchirurgie 
bundesweit unter den Top 5 Reha-
kliniken rangiert. 

„Es ist auch im Qualitätsma-
nagement unser Anspruch über 
die Erfüllung von Standardkri-
terien hinaus weitere Schritte zu 
gehen“, erläutert Chefärztin Dr. 
Karin Bagheri-Fam. Das erfahrende 
Team von Fachärzten, Therapeuten, 
und Gesundheitspflegern kümmert 

sich intensiv um die Stärkung der 
Gesundheit im Rahmen von stati-
onärer/ambulanter Rehabilitation, 
ambulanter Badekur, Physiothera-
pie auf Rezept, Präventionskursen 
und Gesundheitswochen. Die Klinik 
besitzt die Anerkennung des Stu-
fenmodells für die medizinisch-be-
ruflich orientierte Rehabilitation 
(MBOR). Der einladende Eingangs-
bereich sowie die zum Teil klimati-
sierten und mit Zirbenholz ausge-
statteten Patientenzimmer  (Foto 
oben) stehen für eine ganz besonde-
re Wohlfühlatmosphäre und höchs-
ten Wohnkomfort. Eine der badi-
schen Lebensart gerecht werdende, 
eigene Küche mit Diätköchen stellt 
täglich unter Beweis, dass sich ge-
sunde Kost und schmackhafte Kost 
nicht ausschließen. „Die überwäl-
tigenden Rückmeldungen aus dem 
Kreis der Rehabilitanden bestärken 
uns den eingeschlagenen Weg in 
allen Kliniken konsequent weiter-
zugehen“, betont Martin Heßberger, 
Geschäftsführer der DR. SPANG 
Reha-Kliniken GmbH & Co. KG.

 Klinik Hausbaden: 
Die Klinik Hausbaden in Ba-

denweiler ist das Reha-Kompetenz-
zentrum im Verbund DR. SPANG 
Reha-Kliniken GmbH & Co. KG. 
Jetzt wurde die mit einem einmali-
gen Panorama ausgestattete Klinik 
vom Magazin FOCUS Gesundheit 
zum wiederholten Mal als Top 

Reha-Klinik ausgezeichnet.
  „Unsere Patienten profitieren 

von der interdisziplinären Zusam-
menarbeit der über viel Erfahrung 
verfügenden und aufeinander ein-
gespielten Teams der beiden vom 
FOCUS ausgezeichneten Fachab-
teilungen“, berichtet Dr. Reinhilde 
Ziegler, Chefärztin der Fachab-
teilung Orthopädie. Dazu gehört 
die Gestaltung eines individuellen 
Therapieprogramms unter Berück-
sichtigung der individuellen Be-
einträchtigungen der Funktionen 
und Fähigkeiten, der Bedürfnisse 
und der Leistungsfähigkeit des Re-
habilitanden (bio-psycho-soziales 
Behandlungsmodell). Die Klinik 
besitzt die Anerkennung des Stu-
fenmodells für die medizinisch-be-
ruflich orientierte Rehabilitation 
(MBOR) und gehört zu den zwölf 
Kliniken in Baden Württemberg 
mit einer Zulassung für die Durch-
führung der berufsgenossenschaft-
lichen stationären Weiterbehand-
lung (BGSW). Für den Fall, dass 
arbeitsrelevante Aktivitäten in die 
Therapie zu integrieren sind, ist die 
Klinik Hausbaden eine von sieben 
Kliniken im Land, die auch für 
die Arbeitsplatzbezogene Musku-
loskeletale Rehabilitation (ABMR) 
eine Zulassung hat. Eine weitere 
Besonderheit der Klinik ist die 
einmalige Lage des ehemaligen 
Schloss Hausbaden. Die 1989 neu 
errichtete Reha-Klinik Hausbaden 

liegt eingebettet zwischen Reben 
und Wald, an den Hängen des 
Südschwarzwaldes und ermöglicht 
durch ihre reizvolle Hanglage einen 
herrlichen Ausblick über das Mark-
gräflerland und die Rheinebene bis 
zu den Vogesen. 

 
Markgräflerland-Klinik: 

Die Markgräflerland-Klinik in 
Bad Bellingen ist das „orthopädi-
sche Kraftpaket“ im DR. SPANG 
Klinikverbund. Auch diese ein sehr 
individuelles Angebot bietende 
Klinik wurde vom Magazin FO-
CUS Gesundheit als Top Reha-Kli-
nik ausgezeichnet. Das Haus liegt 
nur wenige Meter vom Kurpark 
entfernt. „Unsere Patienten schät-
zen das individuelle Angebot ei-
ner überschaubaren Klinik ohne 
Einschränkungen bei der Qualität 
machen zu müssen“, so Chefarzt 
Ali Dabidian.  Die Klinik besitzt die 
Anerkennung des Stufenmodells 
für die medizinisch-beruflich orien-
tierte Rehabilitation (MBOR). Auch 
die Durchführung der ambulanten 
berufsgenossenschaftlichen Wei-
terbehandlung bei Verletzungen 
des Stütz- und Bewegungsappara-
tes wird als Erweiterte Ambulante 
Physiotherapie (EAP) angeboten. 
Im Rahmen des stationären Aufent-
halts werden Begleiterkrankungen, 
wie beispielsweise Störungen des 
Fettstoffwechsels, Hyperurikämie 
oder Diabetes mitbehandelt. Auf 
der Grundlage ausgefeilter Thera-
piekonzepte kümmert sich, unter 
fachärztlicher Aufsicht, ein Team 
aus Physiotherapeuten, Sportleh-
rern, Diätassistentin, Masseuren, 
Ergotherapeuten, Sozialarbei-
terinnen, Psychologinnen und 
Pflegekräfte um die medizinische 
Betreuung der Patienten. In der 
eigenen Küche mit Diätköchen wird 
badische Lebensart mit gesunder 
und schmackhafter Kost groß ge-
schrieben. 

Top auf der Klinikliste
Drei Häuser in der Region von „FOCUS“ als Top Reha-Klinik ausgezeichnet. Breisgau-Klinik, 

Klinik Hausbaden und Markgräflerland-Klinik stehen auf bundesweiter Empfehlungsliste
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Anlässlich des Welttages der 
seelischen Gesundheit am 10. 

Oktober hat der Gemeindepsychi-
atrische Verbund (GPV) wieder ein 
Veranstaltungsprogramm zusam-
mengestellt. Im Vordergrund der 
vom 10. bis 21. Oktober stattfin-
denden Vorträge, Filme, Lesung und 
Begegnungen steht das Thema „(K)
eine_r ist alleine krank – Psychische 
Gesundheit in der Familie“. Mit 
dabei ist auch das Freiburger Sig-
ma-Institut (www.sigma-institut.
de) mit Veranstaltungen am 18. und 
19. Oktober im Ärztehauses beim 
Ev. Diakoniekrankenhaus. 
Die Auftaktveranstaltung findet 
am 10. Oktober um 17 Uhr im 
Glashaus im Rieselfeld statt (Ma-
ria-Rudloff-Platz 1). Nach einem 
Grußwort des Ersten Bürgermeis-
ters Ulrich von Kirchbach werden 
Angehörige und Psychiatrie-Er-
fahrene Einblicke geben in das (Zu-
sammen-) Leben mit einer psychi-
schen  Beeinträchtigung und diese 
zum Teil auch szenisch darstellen.
 Als eine seit über 20 Jahren etab-
lierte Privatklinik für interdiszip-

linäre Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatische Medizin in 
Deutschland hat das Sigma-Zen-
trum Bad Säckingen mit der Ein-
richtung des Sigma-Instituts auf 
die immer größere Nachfrage aus 
dem Raum Freiburg reagiert. Am 
Montag, 18. Oktober um 19 Uhr 
stellt der Geschäftsführende Ärzt-

liche Direktor Professor Dr. Chris-
toph Bielitz im Ärztehaus beim 
Diakoniekrankenhaus dar, dass die 
systemische Therapie Probleme 
nicht als Störung eines einzelnen 
Menschen begreift, sondern als 
Folge einer Störung im sozialen 
Umfeld des Individuums – also des 
Systems. Im Zentrum stehen dabei 
die Wechselwirkungen zwischen 
dem Betroffenen und seinem Um-
feld. „Seit einigen Jahren integriert 
das Sigma-Institut diesen Ansatz 
in das eigene multimodale Be-
handlungskonzept, das auch sys-
temische Sichtweisen und Inter-
ventionen berücksichtigt, durch 
die Anwendung des sogenannten 
Reflecting Teams“, erläutert Pro-
fessor Bielitz. Am Dienstag, 19. 
Oktober um 19 Uhr steht das Thema 

„Dem Kindeswohl verpflichtet“ auf 
der Agenda: Die letzte Eskalations-
stufe, die es bei Konflikten um das 
erheblich in Familienstrukturen 
eingreifende Sorgerecht gibt, ist der 
Streit vor Gericht. Von Gerichten in 
Auftrag gegebene Gutachten sollen 
das Gericht dabei unterstützen, zu 
einer Entscheidung im Einzelfall zu 
kommen und die richtige Balance 
zwischen den Grundrechten junger 
Menschen und deren Eltern oder 
Sorgeberechtigten zu finden. 

Professor Dr. Christoph Bielitz be-
richtet über ein auch bundesweit 
vielbeachtetes und umstrittenes 
Sorgerecht-Urteil um ein 12-jähri-
ges Mädchen, bei dem die Expertise 
des Freiburger Sigma-Instituts in 
Anspruch genommen wurde. 

Psychische Gesundheit in 
der Familie

Veranstaltungen zum Welttag Seelische Gesundheit

Am Mittwoch, 6. Oktober um 
19 Uhr findet im Konferenzbe-

reich (8. OG) des neuen Ärztehauses 
(Wirthstraße 9) beim Diakoniekran-
kenhaus ein Gesundheitsforum zum 
Thema „Positive Psychologie: Wer-
te“ statt. Insbesondere wird der 
Zusammenhang von Werten und 
der psychischen Gesundheit eines 
Menschen beschrieben. Der Refe-
rent Lukas Entezami, Psychologe und 
Projektleiter im Sigma-Zentrum Bad 
Säckingen, steht auch nach seinem 
Vortrag für Fragen zur Verfügung. 
Psychische Gesundheit ist in ge-
wissem Maß beeinflussbar. Von 
den vielen Faktoren, die dabei zu-
sammenwirken, spielen Werte eine 
Schlüsselrolle. Werte sind die Basis 
von Denken, Handeln und Sein. Als 
mit Gefühlen verbundene Aussagen 
weisen sie auf ein Ziel hin und 
bestimmen das tägliche Verhalten. 
Diese bewertenden Gedanken be-
schäftigen sich mit zentralen Din-
gen im Leben wie die eigene Person, 
Freunde oder Gesellschaft. Welchen 
Effekt es hat, wenn Menschen in 
Einklang mit ihren Werten leben, 

weiß der auch als Trainer an der 
Deutschen Gesellschaft für Positi-
ve Psychologie tätige Psychologe 
Lukas Entezami aus der Praxis zu 
berichten: „Lebt ein Mensch nach 
seinen Werten und steht er hinter 
seinen Zielen, Bedürfnissen und 

Prioritäten, empfindet er sein Leben 
und das was er tut als sinnvoll.“
Werte sind also Dinge im Leben, die 
einem Menschen wirklich wichtig 
sind, was ihn antreibt und glücklich 
macht. Schon in den 1980er Jahren 
hat der Psychologieprofessor Sha-
lom Schwartz an der Hebräischen 
Universität in Jerusalem seine 
„Theorie grundlegender individu-
eller Werte“ entwickelt. Zusammen 
mit einem internationalen For-
scherteam hat er aus ursprünglich 
zehn Werten, die ein Mensch haben 
kann, insgesamt 19 maßgebliche 
Werte definiert und in einem Kreis 
angeordnet. Der Kreis bringt zum 
Ausdruck, dass alle Werte auf ei-
nem geschlossenen Wertekonti-

nuum liegen und ähnliche Werte 
sich nebeneinander befinden. Diese 
19 Werte wurden schließlich auf 
die vier Wertedimensionen Offen-
heit für Veränderungen, Gemein-
schaftsbezug, Selbstbezug und 
Bewahrung verdichtet: Innerhalb 
jeder Wertedimension befinden 
sich inhaltlich nahestehende Werte 
(zum Beispiel Sicherheit und Tradi-
tion), die wiederum kontrastieren-
den Werten gegenüberstehen (zum 
Beispiel Tradition vs. Selbstbestim-
mung). In seinem Vortrag wird 
Lukas Entezami zu einer Reflexion 
bezüglich des eigenen Wertesys-
tems einladen und dessen Nutzen 
für die eigene Weiterentwicklung 
darstellen.

Positive 
Psychologie: Werte

Prof. Dr. Christoph Bielitz 
 Foto: Sigma-Zentrum

Lukas Entezami 
 Foto: Sigma-Zentrum

Expertenvortrag im Ärztehaus beim 
Diakoniekrankenhaus

Eintritt ist kostenfrei und eine 
Anmeldung erforderlich   
(info@sigma-institut.de,  
Telefon 0761 1518713-0). 
Falls der Vortrag coronabedingt 
nicht stattfinden kann, wird 
dieser online angeboten und der 
Zugangslink auf www.sigma-
zentrum.de veröffentlicht.

Markt Medizin
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Beim Blick hinein fällt auf: Es gibt 
keinen Blick hinaus – zumindest 

nicht durchs Fenster. „Gerade in 
kleinen Bädern fehlt nicht selten das 
Tageslicht, die baulichen Gegeben-
heiten lassen es nicht zu. Doch das ist 
kein Grund für Frust. Mit indirekter 
Beleuchtung beispielsweise lässt sich 
ein tolles Wohlfühl-Ambiente zau-
bern, in dem man gerne verweilt“, 
sagt Rita Janssen, Bad-Expertin beim 
Ausstellungskonzept Elements, das 
mittlerweile bundesweit an 260 
Standorten zu Hause ist. Dort trifft 
man auf eine Rundum-sorglos-Be-
treuung eines professionellen Teams 
mit persönlicher Note im einladen-
den Ambiente.

Wanne mit Tür oder integrierter 
Duschzone
Zwischen acht und zwölf Quad-
ratmeter haben Bäder mit Nor-
malformat, darüber hinaus gelten 
sie als groß – aber schon auf nur 
fünf, sechs oder sieben Quadrat-
metern ist mehr möglich, als viele 
vermuten. „Von einer freistehenden 
Wanne oder einem Doppelwasch-
tisch würde man eher abraten. 
Bei einer umfänglichen Sanierung 
wird statt der vorherigen Wan-
ne zum Beispiel eine ebenerdige 
Walk-in-Dusche eingeplant – das 
ist auch in einem kleineren Bad 
absolut realisierbar“, so Rita Jans-
sen. Der Clou: Dabei kommen 
häufig freistehende Seitenwände 
mit Klappelementen zum Einsatz. 

Oder sogenannte Faltpendeltüren, 
die sich nach dem Duschen einfach 
wegfalten lassen und so auch bei li-
mitiertem Platzangebot zeitgemäße 
Lösungen sind. Aber auch für den, 
der ein kleines Bad hat und den 
Komfort einer Badewanne nicht 
missen möchte, findet sich eine 
Alternative: wie die Wanne mit 
eingebauter Duschzone. Oder die 
Wanne mit Tür – bei dieser Hybrid-
version kann man baden und eben 
nach Bedarf auch duschen.

Großformatige Fliesen an Wand 
und Boden
Ins kleine Bad ziehen immer häu-
figer großformatige Fliesen ein. Im 
Trend sind XXL-Fliesen in Forma-
ten von 60 mal 60 bis hin zu einer 
Länge von 120 Zentimetern. Für 
Wand und Boden kommen dabei 
die gleichen Fliesenprodukte zum 
Einsatz. Janssen: „Die Tendenz geht 
aber auch dahin, das Bad komplett 
fugenlos zu gestalten. Dabei be-
arbeiten wir die Wände mit einer 
Spachteltechnik. Das sieht nicht 
nur absolut stylish und hochwer-
tig aus – es ist zugleich auch sehr 
reinigungs- und pflegefreundlich.“ 
Und in Sachen Farbe? Da gibt 
Weiß auch im kleinen Bad den Ton 
an. Absolut angesagt ist zudem 
Betonoptik in den verschiedensten 
Variationen. 

Kleines Bad, große 
Möglichkeiten
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Mehr über kleine wie große Bäder 
unter: www.elements-show.de 
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Der zunehmende Anteil der Ar-
beitszeit im Homeoffice wird 

von einem Großteil der Bevölkerung 
positiv bewertet. „Working from 
Home“ stößt aber auch an seine 
Grenzen, wenn kein Platz da ist. 
Der Dachboden hat den Vorteil, 
dass über die Dachschrägen sehr 
viel Tageslicht in den Raum ge-
bracht werden kann. „Über Dach-
fenster gelangt bis zu dreimal so 
viel Tageslicht in den Innenraum 
wie über Fassadenfenster“, erklärt 

Christina Brunner, Tageslichtex-
pertin vom Dachfensterhersteller 
Velux. Wer unsicher ist, ob die 
vorhandenen Dachfenster genü-
gend Tageslicht in den Raum 
lassen, kann dies mit einer ein-
fachen Faustformel überprüfen. 
Eine Fensterfläche von 20 bis 25 
Prozent der Grundfläche des Rau-
mes führt in den meisten Fällen zu 
einer ausreichenden Belichtung, 
dies lässt sich aus der „Tageslicht-
norm“ DIN EN 17037 ableiten. akz

Markt Modernisieren

Arbeiten mit 
Wohlfühlfaktor
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» Fenster & Türen aus Holz, Holz-Aluminium
» Ausführungen im Baudenkmal
» Pfosten-Riegel-Konstruktionen

II ÖKOLOGISCH
II NACHHALTIG
II INDIVIDUELL
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Allmendstraße 11 | 77948 Friesenheim
T. 0 78 21 - 92 08 65 - 0 | F. 0 78 21 - 92 08 65 - 35

Wir suchen Azubi/Facharbeiter/Helfer (m/w/d) 

RC2/RC3 und
SENTINEL HAUS

ZERTIFIZIERT

Türen & Fenster

Glas- / Fassaden und 
Profilitverglasung

Wintergärten

Sonnenschutz  / Rolladen

Terassenbedachungen

Reparaturverglasungen 
und Einbruchschutz

RENNER Fensterbau + Montage 
Brigitte Renner

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

Tel.: 07664 / 9 59 79 | info@renner-dienstleistungen.de | www.renner-dienstleistungen.de

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

Vordermattenstraße 3
79108 Freiburg
Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

An der Gumme 1
79348 Freiamt 
Tel. 07645 1200 IHR MEISTERBETRIEB FÜR PARKETT & RAUMAUSSTATTUNGPremium-Partner

für Wohngestaltung

Bodenbeläge · Parkett · Sonnenschutz · Gardinen · Eigene Näherei · Polsterei

www.scheer-raumausstattung.de

Draußen genießen,
auch in stürmischen Zeiten!

Wintergarten und Terrasse samt 
Pergola sind zwei beliebte 

Hauserweiterungen, um sich im All-
tag mit einem Naturpanorama zu 
verwöhnen. 
Wer die lauschigen Plätze auch im 
Hochsommer nutzen möchte, sollte 
jedoch an die nötige Beschattung 
denken. Praktisch sind Markisen, 
die je nach Sonneneinstrahlung 
stufenlos ausgefahren werden kön-
nen. Die Auswahl an Stoffen und 

Designs ist mannigfaltig. So fertigt 
zum Beispiel die Firma Wo&Wo 
Sonnenlichtdesign frei stehende, 
angelehnte oder gekoppelte Mar-
kisen bis auf den Millimeter pass-
genau. Die Bedienung erfolgt per 
Kurbel, Funkmotor oder smarter 
Steuerung. Informationen zum Zu-
behör gibt es unter www.woundwo.
com. Für eine individuelle Beratung 
und Montage wendet man sich am 
besten an einen Fachhändler. djd

Wo Sonne ist, 
braucht es Schatten
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2021 und 2022 versprechen die 
Jahre der Hochzeiten zu werden, 

vor allem die Bräute können es kaum 
erwarten, ihr perfektes Hochzeits-
kleid auszusuchen. 

Ob in A-Linie, schmeichelnder Fit’n 
Flare-, Mermaid- oder schwung-
voller Princess-Linie: Die diesjäh-
rigen Kreationen sind vor allem 
eines: luftig-leicht mit jugend-
lichem Charme. Aus Tüll, Geor-

gette, Organza oder Satin und in 
Kombination mit Spitze sprühen 
die Kreationen vor Ideenreichtum: 
Interessante Spitzen-Layerings, 
ein neuartiger Tüll mit Glanz-
punkten oder applizierte Blüten 
sorgen für 3-D-Effekte. Organi-
sche Perlen-Muster erinnern an 
das Art déco, während Blush-Tö-
ne dem Girly-Look huldigen. Bo-
ho-inspirierte Brautkleider spielen 
mit Semi-Transparenzen. Mehr 

Durchblicke erlauben Modelle in 
Zweiteiler-Optik oder Korsett-Stil. 
Schmale Spaghetti-Träger gehen 
eine entzückende Liaison mit tief 
ausgeschnittenen Rückenpartien 
oder Keyhole-Ausschnitten ein. 
Ein ganz besonderer Tag voller 
bewegender Momente, wenn die 
Braut sich das erste Mal im Spie-
gel sieht, sich den Gästen zeigt 
und dem zukünftigen Ehemann in 
ihrem Traumkleid entgegenläuft. 

Dieses Gefühl purer Emotionen 
und Leidenschaft unterstreicht 
auch die Kollektion Passions by 
Lilly. Exquisite Brautkleider in 
sanften Blush-Tönen und mit auf-
wendigen Verzierungen in Creme 
stehen diese Saison im Fokus. 
Traumhaft weit schwingend in 
Princess-Linie oder figurschmei-
chelnd im Fit’n Flare- oder Mer-
maid-Style, wie geschaffen für den 
ganz großen Auftritt!

Tas accatem. Itatempero 
maximus, consequid quiae alique 
natiundae adit exernamus.
Orum consequia consenempos 
mi, con conse estio berum quias

Markt

Brautmode 2021
Vielfältige und schwingend-leichte Designs für jede Braut
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SAMSTAG / SONNTAG: 10  bis  18 Uhr

FREIBURG, MESSE
15./16.01.2022

DER VORVERKAUF HAT BEGONNEN!

TRAURINGSTUDIO   
FREIBURG
berndwolf.de/
freiburgtrauringe

BrautSchmuck
made by BERND WOLF

Schusterstraße 36 · Freiburg
www.berndwolf.de   

Himmlische Brautmoden

■	 Braut- & Festmode  
■			Abendmode
■	 Dessous  
■			Accessoires

■	 Bräutigam & Festmode
■	 Business

Teninger Straße 40/40a | 79353 Bahlingen |  +49 (0) 76 63 91 46 56 | www.celeste-brautmode.de

  Perfekte Beratung 
für SIE & IHN
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Jetzt stell dir mal vor, du fährst auf einem 
Highway in Amerika. Die Straße führt im-

mer geradeaus, in unendliche Weiten. Bis zum 
Horizont siehst du kein anderes Auto. Und 
wenn du einen deutschen Sportwagen fährst, 
kannst du locker auf 250 Stundenkilometer 
beschleunigen, vielleicht sogar auf 300, wenn 
bei dir die Abregelung rausgenommen wurde. 
Wenn dich aber die Highway-Patrol erwischt, 
dann wird es nicht nur teuer, sondern potenziell 
wie bei jeder Verkehrskontrolle in den USA 
auch lebensgefährlich. Sprich: Highway to Hell.

Egal, ob auf  einer Wüstenstraße bei Dubai, 
in Indien, Brasilien, Mexiko, Ägypten oder in 
Algerien und sowieso überall in Europa von 
Island über Irland bis zur Türkei, wie auch bei 
den direkten Nachbarn Schweiz, Frankreich, bis 
Italien und Spanien gelten generelle Höchst-
geschwindigkeiten auch auf den Autobahnen.

Ja, man kann sagen, dass weltweit nur in 
Deutschland kein generelles Tempolimit gilt. 
Von rund 13.000 Autobahnkilometern im Land 
sind 70 Prozent zur freien Höchstgeschwindig-
keit zugelassen. Dieses „Alleinstellungsmerk-
mal“ auf der Erde verteidigen Lobbyverbände 
trickreich.  Dabei ist die Argumentation schon 
ein bisschen abenteuerlich. Weil nur noch in 

Deutschland die freie Fahrt gewährt wird, sei 
dies für die hiesigen Autobauer auch „eine Art 
Gütesiegel für Qualität“, wie es Daimler-Chef 
Ola Källenius ausdrückte. Soll heißen: In solch 
einem Land, wo man ohne Begrenzung rasen 
darf, müssen die Autos wohl besonders gut sein. 
Daher könne man diese Autos auch weltweit 
überall dort besser verkaufen, wo die Fahrer 
dann gar nicht aufs Tempo drücken dürfen. 
Das ist so ein bisschen der Gedanke, dass 
man den schnellsten Hengst hat, auch wenn 
man die Zügel nicht lockern darf. Aber man 
könnte alle schlagen, wenn man dürfte. Das zu 
wissen, macht allein schon manche Menschen 
glücklich. 

Andere Menschen sterben. Mehr als 140 
Tote und 1700 Schwerverletzte gab es im 
Vor-Corona-Jahr 2019 allein auf jenen Auto-
bahnabschnitten ohne Tempolimit. Natürlich 
lässt sich nicht genau sagen, wieviele Verkehrs- 
tote hätten verhindert werden können, wenn es 
ein Tempolimit gegeben hätte. Notfallmedizner 
weisen aber darauf hin, dass die Verletzungen 
bei Höchstgeschwindigkeiten eben um ein Viel-
faches verheerender seien als es etwa beim 130 
Stundenkilomtern der Fall sei. Die Mehrheit 
der Deutschen ist längst für ein Tempolimit auf 

den Autobahnen, sogar die ADAC-Mitglieder. 
Und dies auch vor dem Hintergrund, dass neue 
Elektroautos zwar sehr schnell fahren können, 
man aber doch lieber Strom sparen will.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 
(CSU) hatte sich aber schon früher mit dem 
Satz hervor getan, dass für ihn ein Tempolimit 
„gegen den gesunden Menschenverstand“ ver-
stoße. Diesen gibt es also weltweit nur noch in 
Deutschland. Dem hat er dann in der aktuellen 
Diskussion den tiefgreifenden Gedanken hinzu 
gefügt, dass er überzeugt sei, dass autonom 
fahrende Autos in Zukunft ohnehin langsamer  
fahren werden und man doch bis dahin „den 
Menschen die Freiheit der eigenen Entschei-
dung lassen“ solle.

Das ist schon dekadent. Während die „Freie 
Fahrt für freie Bürger“ (ehemaliger ADAC- 
Slogan) spätestens mit dem Roboterauto der 
nahen Zukunft eh vorbei sein wird, soll nun 
also der Mensch noch einmal richtig Gas geben 
dürfen. Quasi: Höchstgeschwindigkeits-Rausch 
vor dem Fall des deutschen PS-Reichs. Ja, der 
Scheuer könnte prompt an die alten Römer 
erinnern, deren Weltreich zerfiel, die aber zuvor 
noch mal so richtig Party machten. Wer ein 
E-Auto kauft, hat aber ein anderes Bewusstsein.

Höchstgeschwindigkeit, oder 
doch lieber Strom sparen?

Weil auf der Erde nur noch in Deutschland freie Fahrt gewährt wird, sei dies „eine Art Gütesiegel 
für Qualität“ der deutschen Autobauer, wie Daimler-Chef Källenius findet. Wer aber ein E-Auto 
kauft, hat ein anderes Bewusstsein. Da geht es nicht mehr nur ums Tempo. Von Michael Zäh

Elektromobilität

Bild: Animaflora PicsStock
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Wie bei den früheren inter-
nationalen Automobilaus-

stellungen in Frankfurt eröffnete 
Bundeskanzlerin Angela Merkel auch 
in diesem Jahr die IAA Mobility in 
München. Auf die nun scheidende 
Bundeskanzlerin kann sich die In-
dustrie  verlassen. Daimlerchef Ola 
Källenius jedenfalls ist mit ihrer 
Arbeit zufrieden, wie er sagt, und er 
hat bereits klare Vorstellungen an 
die künftige Bundesregierung: Sie 
müsse ambitionierte Klimapolitik 
mit starker Wirtschafts- und Indus-
triepolitik verbinden. Die Branche 
investiere schließlich Milliarden in 
neue Technologien, so Källenius, das 
könne in Zukunft nur weitergehen, 
wenn Unternehmen stark und ren-
tabel blieben. 

Die frühere Autoshow hat sich zu 
einer Mobilitätsmesse gewandelt, 
auf der auch zahlreiche Fahrrad-
hersteller ihre Produkte zeigen. 
„Es ist ein richtiger Versuch, dass 
man das Auto als Teil eines Mobi-
litätssystems positioniert“, so ein 
Autoexperte in der ARD.

Der Verkehrssektor könne und 
müsse viel zur Klimaneutralität 
beitragen, „und wir können viel 
davon hier in München sehen“, 
sagte  Kanzlerin Angela Merkel. Die 
Autoindustrie sei nicht per se Teil 
des Klimaproblems, sondern „vor 
allen Dingen auch ein zentraler Teil 
der Lösung“.“

Sie freue sich, dass der Trend 
jetzt unübersehbar zur E-Mobilität 
gehe: „Nun haben alle Hersteller 

alltagstaugliche Elektrofahrzeuge 
in ihrem Programm.“ Das sei bei 
der letzten IAA in Frankfurt vor 
zwei Jahren noch anders gewe-
sen. Inzwischen seien eine Mil-
lion E-Autos auf den deutschen 
Straßen unterwegs. Und der Kritik 
der Autobranche am schleppenden 
Aufbau öffentlicher Ladesäulen 
gab Merkel recht: „Da müssen wir 
noch besser werden.“ Das gelte 
europaweit. „Wenn ich mich hier 
umsehe, bin ich ganz fest über-
zeugt, dass die Transformation zur 
Klimaneutralität für unser Land 
und für unsere Automobilindustrie 
ein Erfolg wird“, sagte Merkel. Die 
Arbeitsplätze ließen sich allerdings 
nicht im Inland halten, wenn die 
Rahmenbedingungen nicht stimm-

ten. „Es ist für unsere Zukunft ganz 
entscheidend, dass wir die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit un-
serer Wirtschaft erhalten“, betonte 
Merkel. Dies sei auch auf europäi-
scher Ebene eine Diskussion.

Ein entscheidender Punkt sei 
auch die Technologieoffenheit, 
sagte sie unter Beifall im Saal. 
E-Mobilität werde ein Pfeiler sein, 
aber auch Wasserstoff und synthe-
tische Kraftstoffe seien Beiträge 
fürs Klima. 

Werden schon bald die  
autonomen Autos kommen? 

Schon vor einiger Zeit hatte 
Angela Merkel auf die Frage, wie 
wohl der mobile Verkehr in 30 
Jahren aussehe, geantwortet:  Die 
Autos werden dann längst auto-

E-Mobilität

Ein Teil der Lösung
Die scheidende Bundeskanzlerin Merkel eröffnete die IAA Mobility in München.  

Sie sagte, dass sie überzeugt sei, dass die Klimaneutralität für die Automobilindustrie  
ein Erfolg wird. Bald schon könnten die autonom fahrenden Autos kommen.
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nom fahren. Merkel erläuterte damals 
vor Studenten, dass eben der Mensch 
das größte Risiko im Straßenverkehr sei. 

Volkswagen-Chef Herbert Diess er-
wartete bereits im Dezember 2020, dass 
autonom fahrende Autos schon in we-
nigen Jahren marktreif sind. Bei den be-
nötigten Computerchips verdoppele sich 
die Leistungsfähigkeit alle 18 Monate, 
sagte Diess der „Wirtschaftswoche“.

Bei der eingesetzten künstlichen 
Intelligenz gehe die Entwicklung noch 
schneller: „Da ist absehbar, dass die 
Systeme bald in der Lage sein werden, 
auch die komplexen Situationen beim 
autonomen Fahren zu beherrschen“, 
sagte der VW-Chef.

Beeindruckt zeigte sich Diess auch 
von Tesla: „Eine Stärke von Tesla ist, 
dass sie mit ihrer schon sehr großen 
Flotte von Fahrzeugen ständig Fahr-
daten sammeln und mit dem Einsatz 
von künstlicher Intelligenz das System 
damit immer besser machen. Wenn Sie 
so wollen, ist Tesla nicht nur ein Auto-
unternehmen, sondern ein neuronales 
Netz, das immer besser fahren lernt.“

Die großen Autohersteller liefern 
sich derzeit ein Wettrennen darum, 
wer als Erstes einen weiteren Schritt 
hin zum vollautonomen Fahrzeug 
machen kann. VW hatte auf dem 
Genfer Autosalon 2017 erstmals die 
Konzept-Studie Sedric - kurz für „Self 
Driving Car“ - gezeigt. Ein Update 
folgte auf der Automobil-Ausstellung 
(IAA) in Frankfurt, wo auch der Audi 
A8 Aicon präsentiert wurde. Beide 
Fahrzeuge werden elektrisch betrieben 
und sind auf das autonome Fahren der 
Stufe 5 ausgerichtet. Sie verfügen also 
weder über Lenkrad noch über Peda-
le. Scheint heute noch ein bisschen 
gruselig.

RENAULT ZOE E-TECH
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
Ab

30.780,– €
Vor Abzug von 10.000 € Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2;
CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+. Renault ZOE: Stromverbrauch
kombiniert (kWh/100 km): 17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse
A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

*Der Elektrobonus i. H. v. 10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 4.000 € Renault Anteil
gemäß den aktuellen Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi). Auszahlung des Bundeszuschusses nach positivem Bescheid eines BAFA-Antrags. Kein
Rechtsanspruch. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig bei Kaufantrag bis 30.09.2021
und Zulassung bis 31.12.2021.
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Es war mein erstes Mal. Hinter 
mir lagen zwar schon so einige 

Verflossene, in weiß, in schwarz,  
cremefarben, grau und dunkelblau. 
Aber noch nie zuvor fuhr ich ein 
Elektro-Auto. Hier folgt also ein 
Erlebnisbericht des ersten Flirts mit 
einer womöglich neuen Flamme.

Die erste Überraschung folgt schon 
direkt beim Starten. Du drehst den 
Schlüssel rein, aber nichts passiert.   
Ääh, wie jetzt? Dann wird dir klar, 
dass das Auto „ready“ ist und nur 
du das nicht gemerkt hast. Du 
kannst den Gang in der Automatik 
reinlegen, „R“ wie rückwärts, und 
tatsächlich fährt das Ding auch 
rückwärts los. 
Okay, kurz überlegen, so als Fan der 
Oldtimer und so. Du hast einfach 
nix gehört, weil es nix zu hören 
gibt. Vielleicht warst du früher mal 
stolz, wenn du deinen Achtzylinder 
gestartet hast und der Motor so ein 
tiefes Brubbeln von sich gab. Jetzt 
im E-Auto spricht der Motor nicht 
mit dir, weil es eigentlich gar keinen 
Motor gibt. 
Und das geht ja direkt weiter, wenn 
du dann los fährst. Die Power ist 
sofort da, und zwar stufenlos. 

Die Beschleunigung ist nicht von 
schlechten Eltern. Vor allem aber: 
Sie hat keine Ruckler drin. Egal 
welche deiner Verflossenen dir alles 
boten – immer gab es ein Getriebe 
(in das Sand kommen könnte, 
werden jetzt die Witzbolde sagen), 
und zwar bei Schaltwagen wie bei 
Automatik. Immer war es so, dass 
bei entsprechender Drehzahl halt 
dieses kleine Ruckeln kam, wenn 
du (oder dein Automatikgetriebe) in 
den nächsten Gang hochgeschaltet 
hast. Das gibt es beim E-Auto nicht. 
Es fährt sozusagen online.
Und dann in voller Fahrt kommt die 
Erkenntnis ganz plötzlich. Du hörst 
nicht nix. Sondern du hörst vor 
allem den Fahrtwind. Klar sind da 
auch die Rollgeräusche der Reifen 
auf dem Boden, aber bei zügigem 
Fahren ist es Wind, den du hörst. 
Es ist ein Gleiten in die Freiheit des 
Space. Es ist ein Gefühl wie Fliegen 
ohne Flieger. Es ist toll.
Wenn du aufs Gaspedal drückst, 
ist sofort die ganze Kraft da, und 
zwar von Anfang bis Ende. Nur: 
Was heißt hier eigentlich „Gaspe-
dal“? Es muss ein neues Wort dafür 
her. Sagen wir: Das „Strompedal“. 
Denn dir schwant ja, dass alles 

Der erste Flirt mit  
einer neuen Flamme

Sie macht mir schöne Augen, die E-Betriebene, und sagt mir, dass sie die Zukunft sein wird. Ja, 
es ist wie ein Gleiten in die Freiheit, wenn du nur noch den Fahrtwind hörst. Von Michael Zäh
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Politik und Gesellschaft

DaciaSpringComfortab

21.230,– €*

AUTOHAUS GUTMANN GMBH & CO. KG
Dacia Vertragshändler
Wentzinger Straße 12
79238 Ehrenkirchen
Tel. 07633-9503-0 • renault-gutmann.de

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne telefonisch.

DERNEUEDACIASPRING
Deutschlands günstigstes Elektroauto¹
inkl. 9.570€ Elektrobonus²

Dacia Spring Comfort (27,4 kWh Batterie), Elektro, 33 kW:
Stromverbrauch kombiniert: 13,9 kWh/100 km; CO₂-
Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+. Dacia
Spring: Stromverbrauch kombiniert: 13,9 kWh/100 km; CO₂-
Emissionen: kombiniert 0 g/km*; Effizienzklasse A+.

11.660 € nach Abzug von 9.570 € Elektrobonus

1BezogenaufdieBasisversionComfort,UPE i.H.v. 21.230€ , undder
Kategorie Fahrzeuge mit allgemeiner Serienzulassung. 2 Der Elek-
trobonus i.H. v. insgesamt9.570€umfasst 6.000€Bundeszuschuss
sowie 3.570 € Dacia Anteil gemäß den aktuellen Förderrichtlinien
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum
Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des
Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des von
Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.
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nicht mehr so ist, wie es war. Mit 
dem „Zündschlüssel“ löst du ja gar 
keine „Zündung“ des Verbrennens  
mithilfe des „Anlassers“ mehr aus.  
Du hast kein Getriebe mehr, das du 
durch Schalten oder Kick-down zu 
irgendetwas bewegen kannst. Und 
du hast eigentlich ja auch keinen 
Motor im herkömmlichen Sinne 
unter deiner „Motorhaube“.
Du hast Strom. Und Strom ist eine 
Währung, die man gerne auch 
sparen will. Schon bei allen Haus-
haltsgeräten geht es immer darum, 
welche Energieeffizienz sie haben. 
Strom macht quasi Lust auf seine 
„Rückgewinnung“. Je perfekter die 
Technik und die Geräte sind, desto 
cooler sparen sie Strom bei bester 
Leistung.
So ist das auch beim E-Auto, das 
eine Anzeige hat, die auf den ersten 
Blick wie der „Drehzahlmesser“ 
all deiner Verflossenen aussieht. 
Und es scheint auch so, dass beim 
Druck auf das Gaspedal, pardon: 
Strompedal, die Zeiger steil nach 
oben schießen. Doch dann merkst 
du, dass es etwas Neues mit dieser 
„Drehzahl“-Anzeige auf sich hat: 
Sie hat nämlich einen Bereich 
„Charge“, natürlich grün gekenn-
zeichnet, der dir anzeigt, wenn dein 
Auto Energie zurück gewinnt, und 
zwar indem du den Fuß vom Strom 
nimmst und es weiter rollt, und die 
darin enthaltene Energie für sich 
verwertet. 
Jetzt seid mir nicht böse, liebste 
Verflossenen, mit euren reichlich 
PS unter der Haube, aber bei 
euch ging es immer um Drehzahl 
und Höchstgeschwindigkeit. Man 
musste sich euch immer zuwenden, 
um euch fahren zu können. 
Meine neue Flamme hingegen 
kommuniziert ganz anders mit 
mir. Sie fährt ohne jedes Geheul 
und Geschalte, quasi an einem 
Stück. Und sie erzählt mir neben-
bei auf ihrem „Tacho“, wie man 
Energie optimal ausnutzt, oft ganz 
einfach, indem man den Fuß vom 
Strompedal nimmt und noch nicht 
einmal bremsen muss, weil sie das 
dann von selbst macht. Anstatt 
also die Fahrt-Energie durch eine 
Brems-Energie zu schmälern, was 
ja doppelter Verlust ist, gewinnt 
sie mit ihrem Trick Energie zurück. 
Sie macht mir also schöne Augen, 
die E-Betriebene. Sie sagt mir, dass 
sie die Zukunft sein wird. Ob es 
wohl stimmt? Jedenfalls ist sie die 
leise Verführung. Pssst!

Politik und Gesellschaft

Mercedes-Benz investiert voll in 
die eigene Batterie-Produktion 

„Mercedes-Benz baut europäischen 
Batterie-Champion mit globalen 
Ambitionen auf“, lautet die Über-
schrift einer Pressemitteilung des 
Konzerns. Demnach braucht Merce-
des bis Ende des Jahrzehnts Kapa-
zitäten von 200 Gigawattstunden 
und plant dafür, gemeinsam mit 
Partnern, weltweit acht Zellfabriken 
zu errichten, davon vier in Europa.

Als Partner für das Vorhaben hat 
Mercedes den französischen Mine-
ralölkonzern Total Energies sowie 
den Autokonzern Stellantis gewon-
nen, der unter seinem Dach die 
Marken Opel, Peugeot und Citroen 
sowie Fiat und Chrysler vereint. 
Total und Stellantis hatten vor 
einem Jahr schon ein Gemein-
schaftsunternehmen mit dem 
Namen Automotive Cells Company 
(ACC) gegründet, an dem sich jetzt 
Mercedes-Benz mit einem Drittel 

beteiligt. Entsprechend erhält 
Mercedes auch zwei von insgesamt 
sechs Sitzen im Aufsichtsrat von 
ACC.
„Die Beteiligung ist ein Meilenstein 
auf dem Weg zur CO2-Neutralität“, 
sagt Daimler-Vorstandschef Ola 
Källenius. Durch die gemeinsame 
Produktion in Europa sichere man 
sich die nötigen Lieferungen, nut-
ze Skaleneffekte und könne den 
eigenen Kunden eine überlegene 
Technologie bieten. 

E U R O P Ä I S C H E R  B A T T E R I E - C H A M P I O N

MG EHS Plug-in-Hybrid
Viele Extras inklusive!

7 Jahre / 150.000 km Herstellergarantie

ca. 4 Wochen Lieferzeit

Top-Ausstattung schon in der Serie mtl. inkl. MwSt.

Ab

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,8l/100 km (WLTP*), Stromverbrauch kombiniert: 24,0 kWh/100km, CO²-
Emissionen kombiniert: 43g/km, CO²-Effizienzklasse: A+,*Weitere Informationen unter mgmotor.de/dat-
hinweis. Informationen zur Herstellergarantie unter mgmotor.de/owners/our-warranty. Abbildung zeigt 
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Ein unverbindliches Privat-Leasingangebot der Arval Deutschland GmbH, Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching 
für das Fahrzeug MG EHS PHEV Comfort in Dover White Uni im Aktionszeitraum mit Bestellungen bis 
einschließlich 30.09.2021, Anschaffungspreis 34.990€, bei 23.428,26€ Nettodarlehensbetrag, 4.500€ 
Sonderzahlung, 199€ mtl. Leasingrate, 36 Leasingraten, 10€ Auslieferungsgebühren, 10.000km Laufleistung 
pro Jahr, 3,36% effektiver Jahreszins p.a., 3,31% p.a. fester Sollzins, 11.664€ Gesamtbetrag aller Leasingraten 
und Einmalzahlungen, Bonität vorausgesetzt. Verbrauchern steht für Darlehensverträge ein Widerrufsrecht 
zu. Angaben entsprechen zugleich dem 2/3 Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV. Alle Preise verstehen sich inkl. 
MwSt. Der Erwerb oder das Leasing eines Elektrofahrzeugs, also eines reinen Batterieelektrofahrzeugs oder 
eines von außen aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs, kann in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen 
förderfähig sein. Der sog. Umweltbonus besteht aus einem Herstelleranteil sowie einer staatlichen Förderung 
durch den Bund. Näheres können Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erfahren, wo 
eine solche Förderung (Umweltbonus) beantragt werden kann. Im Falle der Antragstellung, die unmittelbar 
durch den Endkunden erfolgen müsste, ist der Endkunde allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen verantwortlich. Mit diesem Hinweis ist keine Aussage darüber verbunden, ob eine solche 
Förderung im konkreten Fall in Betracht kommt und ob die Förderung tatsächlich gewährt wird. Informationen 
zum Umweltbonus unter mgmotor.de/umweltbonus.

199,- €

Auto Santo GmbH ∙ Zinkmattenstraße 20 ∙ 79108 Freiburg 
T 0761 / 50 47 00 ∙ mg@santo-group.de ∙ www.santo-group.de



Autohaus Engelhard GmbH
55 Jahre Volvo-Kompetenz für Südbaden

Markgräflerland & Dreiländereck 
im Markgräfler Automobilzentrum an der B3
Schliengener Straße 23 • D-79379 Müllheim
Tel. +49 7631 80560
E-Mail: engelhard-muellheim@auto.ag 

Freiburg im Industriegebiet Nord
Zinkmattenstraße 10 • D-79108 Freiburg
Tel. +49 761 504060
E-Mail: engelhard-nord@auto.ag

Engelhard Großkundenzentrum
Zinkmattenstraße 10 • D-79108 Freiburg
Tel. +49 761 5040627
E-Mail: fleetsales@auto.ag

Ein Unternehmen der Kollinger-Gruppe
365 Tage – 24 Stunden erreichbar

www.auto.ag


