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Hallo zusammen,
Willkommen im Jahr 2022. Manche sagen, wir stehen vor einer Wand, statt in einer Welle zu
sein. Tja, die Wahl der Worte kann manchen Politiker überfordern. Die Wand hat ja die Eigenschaft, uns unschön im Wege zu stehen. Und wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen,
kann das weh tun. Hingegen zeichnet die Welle aus, dass sie unaufhörlich in Bewegung ist.
Man kann sich mit ihr treiben lassen. Und genau das tut derzeit auch die Regierung.
Sie lässt es laufen, weil Omikron alles flutet. Wäre nur schön, wenn das auch so
gesagt würde. Ehrlichkeit wäre quasi die Wand, an die wir uns anlehnen könnten.
Was Sie in Händen halten, ist das ZASMAGAZIN, das auch im Jahr 2022 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

Aquarell: Dörte Gerasch
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Mein Waldi,
dein Waldi
Erste Eindrücke von der Ampel-Regierung
gibt es nach knapp zwei Monaten im Amt
durchaus. Scholz schlumpft, Habeck will
etwas wagen, Lindner trickst, Lauterbach
kriegt Lob von Uli Hoeneß.
Von Michael Zäh

E

s ist wieder passiert. Olaf Scholz hat lässig
gelächelt, nachdem er seine erste Fragerunde
als Kanzler im Bundestag gemeistert hat. Und
wie er so lächelte, fiel ihm bestimmt wieder ein,
wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ihm
vor gar nicht allzu langer Zeit an den Kopf warf:
„Sie nicht nicht der Kanzler von Deutschland.
Grinsen Sie nicht so schlumpfig!“ Damals hätte
Söder nicht im Traum gedacht, dass Scholz die
Bundestagswahl gewinnen könnte. Doch nun ist
er im Amt, seit erst knapp zwei Monaten, mit
seiner Ampel-Regierung. Natürlich viel zu früh
für eine Bewertung, aber erste Eindrücke von der
„Ampel“-Regierung gibt es durchaus schon.
Kanzler Olaf Scholz wirkt stets aufgeräumt und
trägt immer den Schlips und den ganz feinen Anzug. Nach wie vor ist er mit seinen Worten eher
sparsam. Aber er versteht dennoch sein Image zu
pflegen, das er sich längst selbst verpasst hat. Das
geflügelte Wort, das schon lange vor der gewonnenen Bundestagswahl die Runde machte, hieß:
„Wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie
auch“, so Scholz damals über Scholz. Als Kanzler
hat er diese Sage nun weiter fortgesponnen. Er
habe bereits im November die Debatte über eine
Impfpflicht in Deutschland angestoßen, sagte
Scholz im Bundestag. Weil er sich selbst früh zur
Impfpflicht bekannt habe (siehe Seite 8), habe er
dieser Debatte eine Richtung gegeben, „die vorher
nicht zu erkennen war.“ Und jetzt kommts: „Den
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Weg zu öffnen für eine Debatte, das ist der rich- präsentierte. Er tat dies auf seine Art, nämlich als
Aufforderung zum Mitmachen anstatt als Klage
tige Weg für demokratische Leadership“.
Das ist also die gelieferte Führung, die so über die scheinbar unlösbare Aufgabe: „Sehen
vielleicht nie bestellt wurde, nun aber halt da ist. Sie sich die Zahlen an! Sehen Sie sich an, was
Scholz versteht es wunderbar, nur zu dem etwas wir erreichen müssen. Sie sehen, die Aufagbe ist
zu sagen, was seinen Interessen nutzt. Er lässt groß, gigantisch“, so Habeck bei der Präsentation
seiner Pläne bei der Bundessich niemals provozieren, zu
Themen zu sprechen, die für ihn
pressekonferenz.
nicht vorteilhaft sind. Zu denen
Robert Habeck macht
Wohnmobile + Wohnwagen Alarm, durchaus mit dem
schweigt er einfach schlumpfig.
Jeder weiß, dass Scholz im
üblichen Seitenhieb auf
November wusste, dass sein
seinen Vorgänger im Amt
www.wm-aw.de (Fa.)
Koalitionspartner FDP wohl
und die spärliche Bilanz
kaum für eine Impfpflicht zu
der GroKo unter Merkel.
gewinnen gewesen wäre. Er hatte also keine Deutschland könnte seine Klimaschutzziele im
Regierungsmehrheit für das Projekt. Aber statt Jahr 2030 deutlich verfehlen, zeigt Habeck auf
nun „Führung“ so zu gestalten, dass er dem Ju- großen Schautafeln. Man hinke um ein Dreiniorpartner FDP per Richtlinienkompetenz eines faches hinterher, rechnet Habeck an mehreren
Kanzlers Beine gemacht hätte, schlug er einfach Beispielen vor. So habe Deutschland 30 Jahre
die „freie Entscheidung“ des Bundestags vor. Er gebraucht, um auf einen Anteil von 42 Prozent an
wusste ja, dass sich die meisten Abgeordneten der Erneuerbaren Energien für die Stromversorgung
Union für eine Impfpflicht aussprechen würden. zu kommen. Jetzt habe man noch acht Jahre, um
Das war geschickt von Scholz und hat sogar dazu die im Koalitionsvertrag vereinbarten 80 Prozent
geführt, dass sich inzwischen auch FDP-Politiker zu erreichen. „Wir starten nicht auf der Ziellinie,
vorstellen können, für die Impfpflicht zu stim- sondern mit einem gehörigen Rückstand“, so
Habeck in seiner gern gewählten Bildersprache.
men, ganz ohne Zwang.
Also eine Mammutaufgabe! Habeck sagt, er
könne nicht mit 80 Millionen Menschen spreRobert Habeck legt los
Robert Habeck hat nur einen guten Monat im Amt chen, um sie zu überzeugen, obwohl er das gerne
gebraucht, bevor er seine Pläne als Superminister täte. Aber es müsse jedem klar sein, Windräder
für Wirtschaft und Klimaschutz in Deutschland seien nicht mehr mit dem Argument zu verhin-
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03944 / 36 160
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dern: „Bitte nicht da. Da gehe ich immer spazieren
mit meinem Waldi!“
Robert Habeck zeigt auf, dass er sich für seine
großen Ziele in den Kampf begibt. Er sagt, er
habe „keinen Bock“, in einer Regierung Minister
zu sein, die nichts wage. Er legt sich also auch
mit den unionsgeführten Ländern an. Er will
Gesetze ändern und so unter anderem auch an
die umstrittenen Abstandsregeln für Windräder
heran: „Wo Abstandsregeln vorgehalten werden,
um Verhinderungsplanung zu betreiben, können
die nicht weiter gelten.“ Ein deutlicher Wink in
Richtung Bayern. Die dortige 10-H-Regelung ist
die schärfste in ganz Deutschland. Sie legt fest,
dass ein Windrad grundsätzlich mindestens das
Zehnfache seiner Höhe von Wohnhäusern entfernt stehen muss. Markus Söder ließ schonmal
grüßen, dass er das nicht einsieht. Quasi: Habeck
ist doch nur ein Schlumpf in Bayern. Na ja, also
immerhin auch blau, wie die Raute.
Habeck präsentierte dann auch im Bundestag
seine Ideen, wie er den Ausbau erneuerbarer
Energien beschleunigen will und dies gleichzeitig
mit einem Schutz der Verbraucher sowie einer
Chance für die Wirtschaft einhergehen lassen
will. So will er das Land angesichts steigender
Energiepreise unabhängiger von Rohstoffimporten machen. Habeck sprach von einem
weltweiten „Hunger“ nach den fossilen Energien
Gas, Öl und Kohle. Dies treibe die Preise nach
oben. Deshalb müssten die erneuerbaren EnerZAS MAGAZIN

gien aus Wind und Sonne deutlich schneller
ausgebaut werden. Wichtig sei das Nutzen der
Innovationspotenziale der deutschen Wirtschaft.
Dafür müsse man aber viel schneller werden bei
Planungen und Umsetzung der Vorhaben, etwa
bei der Wasserstoff-Erzeugung für die Industrie.
Habeck wäre nicht Habeck, wenn er nicht
eingängige Sprachbilder bemühen würde. Bis
2030, also in acht Jahren, müsse Deutschland
eine CO2-Minderung von 65 Prozent erreichen,
doch die durchschnittliche Genehmigungszeit
für ein Windrad betrage sechs bis acht Jahre. „Da
muss man jetzt nicht besonders helle sein oder in
Mathematik in der Schule aufgepasst haben, um
zu merken, dass das nicht funktionieren kann.“
Insgesamt gibt sich Habeck kämpferisch. Er
darf mit Widerstand einiger Ministerpräsidenten
sowie von Bürgerinitiativen und teilweise auch
von Wirtschaftsverbänden rechnen. Er versucht
diesen Kampf in eine positive Utopie zu wenden.
Er zeigt jedenfalls klar, was er wie machen will.
Er selbst würde es wohl so sagen: Er macht ein
Angebot für eine innovative Zukunft. Ob er damit
durchkommt, ist aber noch lange nicht raus.
Karl Lauterbach wirkt selbstgewisser
Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)
hat den Vorteil auf seiner Seite, dass sein Vorgänger
Jens Spahn zuletzt wie ein von seinem Ego getriebener Wankelpolitiker daher kam. Karl Lauterbach
wirkt seit seiner Ernennung zum Bundesgesund-

heitsmnister eher selbstgewisser und fokussierter. Im
Interview mit T-online sagte Uli Hoeneß (sicher kein
SPD-Wähler) auf die Frage: Was halten Sie von Karl
Lauterbach als Gesundheitsminister?
„Solange er nicht im Amt war, hatte ich meine
Probleme mit ihm. Ich fand, dass er alles besser
weiß. Jetzt bin ich ein totaler Fan von Karl Lauterbach, weil ich das Gefühl habe, dass er von der
Sache sehr viel versteht und ein Macher ist. Er
macht etwa eine Bestandsaufnahme beim Impfstoff und besorgt, was fehlt. Kaum ist das Medikament Paxlovid gegen schwere Covid-Verläufe
akzeptiert, bestellt er eine Million Packungen.
Sein Vorgänger Jens Spahn war Ankündigungsweltmeister, hat aber wenig zustandegebracht.
Lauterbach dagegen hat eine Vision, er hat eine
Idee - und die setzt er um.“
Christian Lindner trickst
Der Bundesrechnungshof hält den vom neuen
Finanzminister Christian Lindner vorgelegten
Nachtragshaushalt für „verfassungsrechtlich
zweifelhaft.“ Lindner will 60 Milliarden Euro
umschichten, die wegen der Corona-Krise 2021
als Kredite genehmigt waren, aber nicht aufgenommen wurden. Sie sollen jetzt in den Klimafonds überführt werden. Das ist erstmal nur tricki.
Weil Lindner aber gleichzeitig ankündigt, dass
die Corona-Hilfen des Staates nun zügig auslaufen müssten, ist die Umschichtung ärgerlich.
Motto: Helfe sich selbst wer kann. Typisch FDP.
Politik und Gesellschaft
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Macron
setzt eine
Duftmarke
Es gab einen Sturm der Entrüstung, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron
sich einer vulgären Sprache bediente, um den Ungeimpften den Kampf anzusagen. Doch das war
wahlkampftaktisch durchaus klug von ihm. Und es war so gewollt. Von Michael Zäh

E

s ist - wie eigentlich immer im Leben – eine sich um ein Interview in der Zeitung „Parisien“,
Frage der Übersetzung. Emmanuel Macron also in einem Medium, das vor Drucklegung
hat sich in einem Zeitungsinterview vulgär über das schriftliche Interview noch einmal Macron
die nicht geimpften Franzosen geäußert. Er (und einer Heerschar an Beratern) zur Freigabe
wolle diesen Landsleuten „bis zum Ende“, ja vorlegt.
was also? Hier geht es dann um die Übersetzung
Also war die Wortwahl pure Absicht. Und
im engeren Sinne: „Auf die Nerven gehen“, Macron unterfütterte seine Drohung ja auch
„auf den Wecker gehen“ oder „auf den Sack mit weitergehenden Aussagen. Macron erläutert
gehen“ jeweils im Sinne von „drangsalieren“ im Interview, er werde die Ungeimpften „nicht
stehen im Deutschen zur Verfügung, um das ins Gefängnis stecken und nicht zwangsweise
elegant zu umschreiben, was
impfen lassen“. Er wolle ihAchtung!
Macron wörtlich sagte, nämnen aber „soweit wie möglich
den Zugang zum Sozialleben
lich das französische Wort
verweigern“ und sie „bis zum
„emmerder“, in dessen WortSchluss piesacken“. Das sei die
stamm „merde“ vorkommt,
Bitte alles anbieten
Strategie. „Vom 15. Januar an
also Scheiße. Macron will
Tel: 0160 444000
können sie nicht mehr ins Redie Impfgegner in seinem
Land folglich „mit Scheiße überziehen“, kurz: staurant gehen, kein Gläschen Wein mehr ein„ankacken“. Hier stellt sich hier erneut die Frage nehmen, keinen Café trinken, nicht ins Theater
der Übersetzung im weiteren Sinne: Was will und ins Kino gehen“, sagte Macron. Impfgegner
Macron mit dieser Wortwahl bezwecken?
„untergraben die Festigkeit der Nation“. Und:
„Wenn meine Freiheit die der anderen bedroht,
Eines steht fest: Ein Versehen von Macron bin ich ein verantwortungsloser Mensch. Ein
kann es nicht gewesen sein. Ein falsches Wort Verantwortungsloser ist kein Bürger mehr.“
War der kalkulierte Klartext darauf aus,
zur falschen Zeit, das einem Poltiker halt mal
so rausrutscht, war es keineswegs. Dies wäre noch ungeimpfte Personen zum Umdenken
vielleicht bei einem Live-Interview im TV bei zu bewegen? Laut Regierung hatten Macrons
so manchem Politiker noch vorstellbar (eher Worte sogleich einen positiven Effekt. So sagte
bei Laschet als bei Macron), aber es handelte Gesundheitsminister Olivier Véran, dass 66 000

Suche Flügel
oder Klavier
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Menschen innerhalb des darauffolgendenTages
eine Erstimpfung erhalten hätten, so viele wie
seit dem 1. Oktober nicht mehr. Er glaube „nicht
an den Zufall“, so Véran, sondern die Worte des
Präsidenten hätten Wirkung gezeigt.
Kann das sein? Ist eine Provokation eher
wirksam als der von Olaf Scholz in Deutschland
so oft beschworene „Zusammenhalt“? Hilft die
direkte Drohung weiter? Hat Macron mit seiner
Sprache gezeigt, dass er das ebenso kann wie
die Impfgegner, nämlich denen so auf den Sack
zu gehen wie sie ihm? Hat er gar ihre Sprache
gesprochen? Und haben sie ihn deshalb dann
auch verstanden?
Frei übersetzt hat Macron den Präsidentschaftswahlkampf damit eröffnet, dass er nicht
wie ein Präsident sprach, sondern wie einer
aus dem Volk. Denn es ist ja nicht so, dass die
Franzosen das Wort „emmerder“ im Alltag nicht
benutzen würden, sondern eher so, dass sie das
alle tun. Seine politischen Gegner wollen ja oft
das Bild beschwören, dass Macron in seiner
eigenen präsidialen Welt lebe und die Realität
der Franzosen nicht kapiere. Insofern war es
wahlkampftaktisch klug von Macron, dass er
nicht höfliche Präsidentenworte sondern derbe
Franzosenworte wählte. Einige Abgeordnete
verteidigten ihn: Er sage „laut, was alle leise
denken.“ Macron setzt seine Duftmarke.
ZAS MAGAZIN

Was einzig bleibt,
ist die Verantwortung
Wenn durch die Omikron-Variante gleichzeitig viel mehr Menschen infiziert werden, verlieren jedwede
Verbote ihre Schärfe. Denn es ist ja keiner mehr da, der sie durchsetzen könnte. Von Michael Zäh

D

er Mann sprach deinen Hund an. Und dein
Hund hat dir signalisiert, dass wir da jetzt
reingehen sollen. Es war ja schon Abend und
nach einer längeren Runde auf der Promenade des
Anglais bestand seiner Ansicht nach eine verdiente
Aussicht auf Ausruhen unter dem Tisch des Restaurants. Womöglich würde der Mann, der ihn so
nett angesprochen hatte, sogar ein Schälchen mit
Wasser reichen.
Denn der Mann war Kellner eines Restaurants,
die immer gut gefüllt sind in Nizza. Seit Corona ist
auch im Winter der Außenbereich dieser Kneipen
viel größer als der Innenbereich. Wobei „drinnen“
und „draußen“ sich bezüglich der Frischluftzufuhr
kaum noch unterscheiden. Denn mittlerweile sind
die Außenbereiche voll verglast, da weht kein
Windchen. Außerdem stehen die Tische draußen
eher enger zusammen als drinnen, alles wohlig von
Heizstrahlern gewärmt.
Der nette Kellner bringt neben der Karte tatsächlich auch Wasser für deinen Hund. Erst jetzt
fällt dir auf, dass der Mann keine Maske trägt. Und
er will auch keinen Nachweis über deinen Impfstatus sehen. Er ulkt herum und will sonst nur wissen,
was es zu Essen und Trinken sein darf. Laissez faire
in Südfrankreich, ein gewisser Charme inklusive.
Tja, fast könnte man meinen, dass auf diese Art die
ansonsten omnipräsente Corona-Pandemie mal
ihren Schrecken verliert. Lässig bleiben hilft.
Man soll doch nicht immer alles so todernst
nehmen, gell?
Aber natürlich weißt du, welche krassen Maßnahmen es in den letzten Jahren in
Nizza gab. Da waren alle Restaurants, Cafés
und Kneipen geschlossen. Und da durften
die Einwohner ihre Wohnung nur in einem Umkreis von einem Kilometer verlassen, und das auch nur aus triftigem
Grund. Die Leute mussten vor dem
Ausgang einen Zettel ausfüllen (den
man im Internet runterladen konnte)
und worauf dann stand, wann man
die Wohnung verließ, zu welchem Zweck und so
weiter. An jeder Ecke stand die Polizei, die den
Zettel sehen wollte.
Und jetzt das. Du grübelst darüber. Ist es
Widerstand? Will der Kellner, wie übrigens auch
alle seine Kollegen in diesem Restaurant, eine
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Bild: Michael Zäh

Oase der „Freiheit“ ausrufen? Oder handelt es
sich um bürgerliches Vertrauen? Am Eingang
stand ja, dass Zugang nur mit 2G erlaubt sei.
Darf der Kellner nicht einfach voraussetzen, dass
die Leute sich daran halten? Muss er es gar nicht
erst kontrollieren? Du denkst daran, dass es dich
schon immer genervt hat, wenn im Supermarkt
ein Kassierer wollte, dass du ihm deine Tasche
öffnest. Darf man nicht einfach voraussetzen,
dass du eben kein Dieb bist?
Wie auch immer, dein Hund sorgt dafür, dass
niemand zu nahe Platz nimmt. Er ist imposant
genug, dass die Leute Abstand halten. Du denkst
an die vielen Verbote, deren Überschreitung selten
bestraft wird. Da sind die Wege und Straßen, vor
denen dieses Schild mit dem roten Kreis steht,
manchmal sogar noch mit der Schrift darunter:
„Befahren verboten!“ und die dennoch ständig
von Autofahrern als Schleichwege genutzt werden. Wer wollte das alles kontrollieren? Und wer
sollte also die lautstark von Emmanuel Macron
angekündigten Maßnahmen gegen Ungeimpfte
kontrollierern, wenn sich nicht der Kellner zum
Helfer von Macron machen lässt? Der hat aber
vielleicht überhaupt keine Lust dazu, den Polizisten
zu spielen. Er wird ja schließlich nicht vom Staat
bezahlt, sondern lebt von seinen Gästen.
Mit Omikron wird das alles offensichtlich. Da wird überall Personalnot herrschen. Wie sollen dann also großartig beschlossene Maßnahmen
kontrolliert und durchgesetzt
werden? Nicht in Nizza und
nicht in Freiburg wird das gelingen. Alles Schall und Rauch.
Es wird eher eine „vogelfreie“ Zeit werden, wenn
Omikron regiert. Nach Herzenslust kann falsch
geparkt werden, die Tempolimits gelten nicht
mehr, weil es keine Leute hinter den Blitzern mehr
gibt. Und wenn Millionen Menschen gleichzeit in
Quarantäne bleiben sollen – wer soll Verstöße noch
ahnden? Das Personal in den Gesundheitsämtern,
der Polizei und den Ordnungsämtern war ja schon
vor Omikron heillos überfordert.
Die Macht jedweder Verbote wird schwach
sein. Das Einzige, was dann noch bleibt, ist die Verantwortung. Dein Hund weiß, was das ist, obwohl
er das Wort noch nie gehört hat.
Politik und Gesellschaft
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Omikron
den Job

Das politische Gezerre um de
der Impfpflicht in Deutschlan
geschuldet und geht am
Olaf Scholz hat seine
Von Mic

Z

uerst schien es so, dass nach dem Auftreten
der ansteckenderen Omikron-Variante des Corona-Virus eine Impfpflicht in Deutschland sehr
schnell kommen würde. Selbst die FDP sah ihre Gewissheiten erschüttert. Denn durch diese Mutation
nimmt die Pandemie noch viel mehr Fahrt auf und
droht die kritische Infrastruktur des ganzen Landes
lahm zu legen. Leere Regale im Supermarkt, weil
Zulieferer und Mitarbeiter krank fehlen, kaum noch
gesundes Personal in den Krankenhäusern, bei Polizei
und Feuerwehr, sogar Sorgen bei der Strom- und
Wasserversorgung der Bevölkerung. Da waren sich
(fast) alle politischen Lager schnell einig, dass die
Impfpflicht unumgänglich sein wird. Doch dann hat
ausgerechnet Omikron für eine gedankliche Wende
gesorgt. Inzwischen hören sich die Wortmeldungen
aus den Parteien zum Thema Impfpflicht wieder so
an, als wolle man parteipolitisches Profil schärfen.
Man nutzt besonders in Unionskreisen, die sich ja
jetzt als Opposition üben, das Momentum dafür,
Kanzler Olaf Scholz zu attackieren. Die Regierung
unter Scholz solle jetzt gefälligst mal einen Gesetzesentwurf zur Impfpflicht vorlegen, und zwar
zügig. Ständig wird darauf rumgeritten, dass
Scholz im November vergangenen Jahres gesagt
habe, dass es in Deutschland eine Impfpflicht bis
spätestens Anfang März geben solle. Ergo: Man
will Scholz als einen hinstellen, der nicht liefern
kann was er versprochen haben soll. Das ist aber
reine Parteipolitik, die einer Debatte um eine
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Impfpflicht in Deutschland nicht gerecht wird.
Natürlich mutet es kurios an, wenn nun verlautbart wird, dass der Bundestag so schnell gar
keine Beschlüsse fassen könne, weil im Februar
nur eine Sitzung geplant ist – wegen Karneval!
Also wegen etwas, das gar nicht stattfinden wird,
weil Omikron es hinweg gefegt haben wird. Das
nennt man deutsche Bürokratie! Wenn Kanzler
Olaf Scholz dazu einfach sagen lässt, dass er dem
Bundestag den Zeitlplan überlassen wolle, dann
ist das schon eine Steilvorlage für die Opposition,
aus dem selbsternannten „Macher“ Scholz den
„Wegducker“ Scholz zu stilisieren.
Dennoch geht ein solches politisches Gezerre
am Wesentlichen vorbei. Denn in Wahrheit hat
Scholz seine Linie nie verlassen. Er hat ja von
Anfang an betont, dass er in der wichtigen Frage
einer Impfpflicht den Fraktionszwang aufheben
will und jeder im Bundestag nach seinem Gewissen darüber abstimmen soll. Indem er schon
gleich betont hat, dass er dann als Abgeordneter
für die Impfpflicht stimmen werde, hat er auch
klar gemacht, dass dies nicht in seiner Eigenschaft
als Regierungschef geschieht. Und selbst seine
zeitlichen Vorstellungen, bis wann das Gesetz
durch den Bundestag kommen könne, hat er stets
mit der Formulierung „idealerweise“ versehen.
Wieder murrt der Grüne Winfried Kretschmann.
Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident
in Baden-Württemberg knurrt vernehmlich dazu.

Er kritisiert die Verzögerung bei der Einführung
einer Impfpflicht. Die Ministerpräsidenten hätten
die Bundesregierung und den Bundestag schon
vor Weihnachten aufgefordert, einen Zeitplan
vorzulegen. „Das ist nicht erfolgt bisher. Ich bin
mit dem ganzen Verfahren unzufrieden.“
Er sehe nicht, dass die Debatte über die Impfpflicht
im Bundestag zügig in die Gänge komme, sagte
Kretschmann. „Wir verlieren sehr viel Zeit.“ Wie
so oft ist Kretschmann hier auf einer Linie mit den
Ministerpräsidenten der unionsgeführten Länder,
die ebenfalls auf eine rasche Einführung einer
allgemeinen Impfpflicht drängen.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, ein
ausgewiesener Gegner einer Impfpflicht, wies
diese Forderung der Union nach der schnellen
Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zurück.
„Ich bin froh, dass der Deutsche Bundestag sich
Zeit nimmt. Denn Eile ist in dieser Frage, glaube
ich, der falsche Ratgeber“, so der stellvertretende
FDP-Vorsitzende im ZDF- „Morgenmagazin“.
Ist sich die Ampel-Regierung uneins?
Die Frage lautet also, ob Kanzler Scholz der FDP
zuliebe so defensiv agiert. Dies wäre übrigens ja
auch nicht zu verurteilen, da er hier mit Zwang
nichts ausrichten könnte. Darüber hinaus ist es so,
dass nicht nur FDP-Chef Lindner sich persönlich
noch unentschieden in der Frage der Abstimmung
über die Impfpflicht geoutet hat, sondern auch
Kevin Kühnert, der neu Generalsekretär der SPD.
ZAS MAGAZIN
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Einzig die Grünen sprechen diesbezüglich mit
einer Stimme, mit Kretschmann in der Position
des „Schlachtrosses.“ Britta Haßelmann, die
Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen,
rechnet mit einer Entscheidung des Bundestags
über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus im
ersten Quartal. Unter den Abgeordneten kristallisierten sich drei Positionen für die entsprechenden Gruppenanträge heraus, sagte Haßelmann
weiter. Die einen lehnten eine Impfpflicht ab, die
anderen plädierten für ein Stufenmodell. Dazu
kämen drittens die Befürworter einer Impfpflicht
für alle Menschen ab 18 Jahren. Sie selbst sei für
eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene, sagte
die Grünen-Fraktionschefin. Dafür werben auch
Gesundheitsminister Karl Lauterbach und der
Abgeordnete Olaf Scholz (beide SPD).
Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP)
riet ebenfalls zu einer schnellen Abstimmung und
kündigte im Falle einer Zustimmung eine rasche
Umsetzung an. „Gesetzgebungsverfahren dauern
in der Regel sechs bis zwölf Monate. Bei der Entscheidung über eine Impfpflicht wird es deutlich
schneller gehen“, so Buschmann, der sich selbst
laut eigener Aussage noch nicht entschieden
habe, wie er abstimmen möchte.
CDU und CSU wollen das Thema nutzten, um
die Regierung vor sich herzutreiben. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst werfen Scholz vor,
die Impfpflicht zu verschleppen. Der designierte
ZAS MAGAZIN

ein Virus, das sich recht schnell weiterentwickelt
und uns vor neue Herausforderungen stellt. Wir
sind sicherlich noch nicht an dem Punkt, an dem
wir es als endemisch bezeichnen können“, sagte
die WHO-Notfallexpertin Catherine Smallwood.
Dennoch könnte es passieren, dass die höchst
Warum Omikron Zweifel an der Impfpflicht weckt. rasante Omikron-Entwicklung den Zeitplan für
Es gibt hier wichtige Fragen, die noch nicht end- eine Impfpflicht in Deutschland obsolet macht.
gültig geklärt werden können. Zwar legen Daten Denn bis eine solche beschlossen ist, selbst im
aus Südafrika und Großbritannien nahe, dass die ehrgeizigsten Falle, ist die Omikron-Welle ja
Omikron-Variante des Virus milder sein könnte längst durch das Land gefegt. Und man muss ja
als seine Vorgänger. Ob sich solche Zahlen auch auch dazu sagen: Wer sich impfen oder boostern
lassen will, kann dies ja jederauf Deutschland übertragen
Achtung: Zahngold
lassen, ist jedoch ungewiss.
zeit tun. Die Impfpflicht zielt
Zahle bis 60 € pro Zahn-/brücken.
Aber klar, das hat der Hoff- Kaufe Bernstein- und Modeschmuck.
ja „nur“ auf jene ab, die sich
nung Vorschub geleistet, dass Zahle Höchstpreise für Goldschmuck, bisher nicht impfen lassen
wollen. Und die wird Omikron
Omikron den Job der fehlen- Zinn und versilbertes Besteck.
Zahle bar, komme gleich.
schon vorher erwischt haben,
den Impfungen übernimmt,
Tel. 0157 /34 28 22 37
sofern sie nicht als Aussiedler
weil es in kürzester Zeit min- oder 0761/464 68.
in fernen Wäldern leben.
destens alle jene infiziert, die
Omikron stellt aber auch sonst einige Fragen
keinen Schutz haben und dann im Idealfall für
lauter Genesene sorgt. Die Weltgesundheitsorga- an eine eventuelle Impfpflicht. Zum Beispiel jene
nisation WHO erwartet eine explosionsartige Aus- nach dem passenden Impfstoff. Kann der Staat
breitung der Coronavariante Omikron in Europa. eine Impfpflicht einführen, ohne den an die herrMan erwarte, dass sich mehr als 50 Prozent der schende Omikron-Variante angepassten Impfstoff
Bevölkerung in Europa bereits in den kommenden zu haben? Der soll ja frühestens im Sommer zur
sechs bis acht Wochen mit Omikron angesteckt Verfügung stehen. Was bringt eine Impfpflicht,
haben werden, so die WHO. Die WHO warnte wenn auch Geimpfte das Virus weiter tragen?
allerdings davor, Covid-19 als eine endemische Dies alles spricht dafür, dass es eine ausführliche
Erkrankung wie die Grippe zu behandeln. „Wir Debatte im Bundestag geben muss. Das hat Scholz
haben immer noch eine große Ungewissheit und schon früh erkannt.
CDU-Vorsitzende Friedrich Merz äußerte sich
ebenso. Der stets geistig tief fliegende CSU-Politiker Scheuer (ja, der mal der Maut-geht-nicht-Verkehrsminister war) forderte gar, Scholz müsse
wegen der Impfpflicht die Vertrauensfrage stellen.
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Annalena und der böse Bär
Zwar hatte Annalena Baerbock keine Chance, die Entscheidung Putins über einen Krieg mitten
in Europa wirklich zu beeinflussen. Aber ihr Auftritt in Moskau war bemerkenswert. Von Michael Zäh

A

ls die deutsche Außenministerin Annalena
Baerbock sich auf den Weg nach Moskau
machte, um dort ihren russischen Amtskollegen
Sergej Lawrow zu treffen, waren die Sprachbilder
schnell geschmiedet: „Im Auge des Orkans“, „In
der Höhle des Bären“, hießen die Schlagzeilen.
Tenor: Die junge, unerfahrene Baerbock und
der 30 Jahre ältere Lawrow, der längst für seine brüske Art bekannt ist. Hinzu kam, dass der
Auftritt der deutschen Außenministerin für die
Entscheidung Putins, ob er in die Ukraine einmarschieren lässt, so gut wie keine Rolle spielte.
Doch Annalena Baerbock hat sich vom „bösen
Bären“ nicht bange machen lassen. Angstfrei
und klar hat sie ihre Botschaften platziert. Dabei
hat sie außerdem einen Ton angeschlagen, der
gewinnend gemeint war.
Und Baerbock hat die Courage bewiesen, sich
auch von den diversen Vorstellungen zu emanzipieren, die in der Ampel-Koalition sowie in der
deutschen Politik vor dem Treffen mit Lawrow
signalisiert wurden. Ein Stopp von Nordstream 2
hatte bis dahin Kanzler Scholz eher nicht gewollt,
Waffen für die Ukraine zu liefern hatten alle
Ampel-Parteien abgelehnt, der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem
Swift fand der baldige CDU-Chef Friedrich Merz
zu gefährlich. Kurz und gut: Annalena Baerbock
flog als Vertreterin eines Landes nach Moskau,
das keinerlei Druckmittel bereitstellen mochte.
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Wie sollte ihr bäriger Kollege Lawrow sie da
überhaupt ernst nehmen?
Wenn sich die Außenministerin denn danach
ausgerichtet hätte. Doch das tat sie nicht, wie
am Beispiel des wohl härtesten Druckmittels
„Nordstream 2“ deutlich wurde. „Wir haben keine andere Wahl als unsere gemeinsamen Regeln
zu verteidigen, auch wenn dies einen hohen
wirtschaftlichen Preis hat“, sagte Baerbock also
auf der Pressekonferenz im Beisein von Lawrow.
Eine klare Ansage, die dann erst im Nachhinein
von Kanzler Olaf Scholz insofern unterstützt
wurde, dass er sagte, dass „alles diskutiert“ werden müsse, wenn Russland die Ukraine angreift.
Sprich: Baerbock ging den Schritt voraus,
Scholz folgte ihr. Und sie hatte diesen Schritt
wohl auch mit ihrem Kollegen Blinken aus den
USA abgestimmt und ihren Chef Scholz somit ein
bisschen umschifft. Weil es auch in Russland kein
Geheimnis sein dürfte, dass die Grüne sowieso
keine Befürworterin von Nordstream 2 ist, hat
man ihr die Drohung abgekauft.
Da die deutsche Außenministerin ja direkt
vor ihrem Moskau-Besuch in der Ukraine war,
nahm sie die schwerwiegenden Bedenken zur
Kenntnis, die dort gegen die Inbetriebnahme von
Nordstream 2 vorgebracht wurden. Der Chef des
ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, Juri Vitrenko, sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Wir
sind zu 100 Prozent sicher, dass Nord Stream
2 den alleinigen Zweck hat, die Ukraine beim

Gastransit auszuschalten.“ Wladimir Putin bereite eine militärische Invasion vor, „und er will
dabei sicherstellen, dass keine negativen Folgen
für den Handel mit Europa entstehen.“ Im Falle
eines Krieges werde es durch die Ukraine „keine
Leitungen mehr geben“, warnte Vitrenko. „Die
ersten Bomben werden den Pipelines gelten.“
Annalena Baerbock profilierte sich bei ihrem
Auftritt in Moskau aber nicht durch hölzerne
Drohsprache, wie es ihr Vorgänger Heiko Maas
mitunter tat, sondern warb mit warmer Sprache
um diplomatische Lösungen. So sprach sie von
„unserem gemeinsamen europäischen Haus“,
legte noch vor dem Treffen mit Lawrow einen
Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder, bekannte sich zur historischen Verantwortung Deutschlands, warb für Zusammenarbeit in
den wirtschaftlichen Bereichen, etwa bei Wasserstoff-Technologien und beim Klimaschutz.
Die Grünen-Politikerin wollte gemeinsame
Interessen und Wege dorthin aufzeigen, war
gut vorbereitet, ließ sich nicht provozieren und
machte dennoch ihren Blick auf die russische
Truppenmobilisierung klar: „Es ist schwer, das
nicht als Drohung zu verstehen.“
Zwar hatte Annalena Baerbock keine echte
Chance, die Entscheidung Putins über einen
Krieg mitten in Europa ernsthaft zu beeinflussen.
Aber ihr Auftritt als Außenministerin Deutschlands war nach nicht einmal zwei Monaten im
Amt bemerkenswert. Der „böse Bär“ staunte.
ZAS MAGAZIN

Höchster Qualitätsstandard
Gelenk-Klinik Gundelfingen bietet Fuß- und Sprunggelenkchirurgie auf höchstem Niveau.
Exklusives Qualitäts-Zertifikat garantiert Patienten fachärztliche Kompetenz und Erfahrung.

E

xperten schätzen, dass drei Viertel aller Erwachsenen Fußbeschwerden haben. Neben falschem
Schuhwerk verursachen vielfach Überanstrengung,
Knochenbrüche, Erkrankungen der Sehnen und
Gelenke sowie Stoffwechselstörungen erhebliche
Probleme. Eine weitere Schwachstelle sind unsere
Sprunggelenke (auch Knöchel genannt): Ob beim
Gehen oder Springen - ohne diese Verbindung zwischen Wade und Fuß liefe buchstäblich gar nichts.
Kein Wunder, dass kein anderes Gelenk so häufig
verletzt wird wie dieses. „Aufgrund der komplexen Anatomie von Sprunggelenk und Fuß ist bei
anhaltenden Beschwerden die Konsultation eines
ausgewiesenen Spezialisten sehr empfehlenswert,“
sagt Dr. Thomas Schneider, Koordinator und Leiter
des kürzlich zertifizierten „Zentrums der Maximalversorgung für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie“
(ZFSmax) an der Gelenk-Klinik Gundelfingen.
Als nur eine von drei Einrichtungen in
Baden-Württemberg darf die bereits 2018 als
Zentrum für Fuß und Sprunggelenkchirurgie
(ZFS) zertifizierte Gelenk-Klinik nunmehr auch
das ZFSmax-Siegel führen. Voraussetzung für
den derzeit höchsten Qualitätsstandard der
„Deutschen Assoziation für Fuß und Sprunggelenk“ (DAF) ist ein umfassender systematischer
Check-up. Kritisch geprüft und bewertet werden
dabei alle relevanten Prozesse, also nicht nur
Abläufe im OP und auf der Station der Fußchirurgie, sondern auch in Anästhesie, Physiotherapie sowie weiteren relevanten Klinikbereichen.
„Diese umfassende Überprüfung dokumentiert
und sichert fachärztliche Dienstleistungen auf
höchstem Niveau“, betont Fuß- und Sprunggelenks-Spezialist Dr. Schneider. Und das nicht
nur bei „Standard-Eingriffen“ wie Hallux valgus,
sondern auch bei komplexen Erkrankungen rund
um Rückfuß, Fersenbein und Sprunggelenk – von
Fehlbildungen über Verletzungen bis hin zu Verschleißerkrankungen.
Schon bei der Bewerbung sind die Messlatten
hoch: So muss die betreffende Abteilung der
Klinik pro Operateur 200 chirurgische Eingriffe
auf diesem Gebiet belegen, davon mindestens ein
Viertel komplexer Fälle. Dieselbe Erfahrung und
Kompetenz wird auch von dem leitenden Operateur verlangt. Er muss das Zertifikat „Spezielle
Orthopädische Chirurgie oder Spezielle Unfallchirurgie“ besitzen und zudem innerhalb der letzten
vier Jahre mindestens 100 Eingriffe nachweisen,
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davon mindestens 25 komplexe. Zudem muss er
in der klinischen Forschung aktiv sein.
Wichtig bei anhaltenden Beschwerden ist
nicht nur die Konsultation eines ausgewiesenen
Spezialisten. „Je früher die fundierte Behandlung, um so geringer sind die Spätfolgen bzw.
um so leichter ist die Erkrankung korrigierbar“,
versichert Dr. Schneider. „Im Rahmen des therapeutischen Spektrums sollten dabei Operationen immer nur die letzte Option bei schweren
chronischen Schmerzen und starken Einschränkungen der Mobilität sein“, fügt der Experte

hinzu. Zu diesen Krankheitsbildern zählt etwa
die fortgeschrittene Arthrose des unteren oder
oberen Sprunggelenks. „Durch eine Versteifung
bestimmter Fußgelenke bzw. eine Prothese des
Sprunggelenks kann in diesem Fall die schmerzfreie Beweglichkeit im Alltag wiederhergestellt
werden“, betont Dr. Schneider.
MVZ Gelenk-Klinik, Alte Bundesstrasse 58,
79194 Gundelfingen bei Freiburg
Telefon: +49 761 79117-0,
E-Mail: info@gelenk-klinik.de

ONLINE-VORTRAG

Knie-Arthrose? Experten informieren online …
Unsere Knie müssen einiges aushalten: Kaum ein
anderes Gelenk wird täglich so stark belastet und
strapaziert wie dieses. Nicht nur beim Sprinten oder
Skifahren muss es gewaltigem Druck standhalten:
Bei jeder Kniebeuge trägt das größte und komplexeste unserer Gelenke das Sieben- bis Achtfache
unseres Gewichts.
Biologische Ansätze wie körpereigenes Plasma, Hyaluronsäure und
Knorpeltransplantation verschaffen
in vielen Fällen Linderung. Ist doch
eine Knieprothese notwendig, unterstützen modernste Roboter die
erfahrenen Orthopäden.

Mehr zu diesen und weiteren Behandlungs
optionen erläutern Privat-Dozent Dr. med. habil.
Bastian Marquaß und Professor Dr. med. Sven
Ostermeier, leitende Fachärzte der Gelenk-Klinik
Gundelfingen, bei einem Online-Vortrag am
Dienstag, den 8.2.2022 um 19.30 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass die Vorträge
online stattfinden.
https://bit.ly/3tpxYU3
Wir bitten um Anmeldung via QR Code
oder per Mail unter:
vortrag@gelenk-klinik.de
Markt Medizin
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„Solidarität ist das
Gebot der Stunde“
„Durch rechtzeitigen Einkauf der Materialien kann ich meine Angebote auch im Jahr 2022
weiterhin machen“, sagt Dr. Kambiz Dibah. Sein soziales Konzept als „Robin Tooth“, das er seit
18 Jahren verfolgt, ist wichtiger denn je. „Corona legt offen, was schon lange schief läuft.“

Bild: Achim Keller

Kai Fuchs - der Velosoph bei der E-Bikeinspektion in
seiner Werkstatt

D

as Gebot der Stunde lautet für Dr. Kambiz
Dibah „Solidarität“. Mitten in der OmikronWelle gelte es zu verstehen, wie tief die Wunden
in der Gesellschaft inzwischen sind. Dr. Dibah sieht
hier einen komplexen Prozess: „Einerseits schneiden sich Menschen ins eigene Fleisch, wenn sie
sich nicht impfen lassen wollen. Andererseits hat
die Wut und teilweise Verweigerung tiefer liegende Gründe. Denn die Corona-Pandemie beleuchtet
krass, was schon lange schief läuft. Deshalb ist
Solidarität nicht nur bezüglich der Gesundheit
und des Impfens zu verstehen, sondern auch darin,
Millionen Haushalte, die abgehängt werden, zu
unterstützen“, so Dr. Dibah.
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Dr. Kambiz Dibah zählt auf, was da alles
zusammenkommt: „Wenn Haushalte sowieso
schon knapp dran waren, dann aber aufgrund
von Corona nur Kurzarbeitergeld bezahlt wurde,
ist das schon schlimm genug. Wenn dann aber
gleichzeitig auch eine Inflation herrscht und
die Kosten für Heizen und Mobilität ernorm
zunehmen, können viele Haushalte das gar nicht
mehr auffangen. Auch die Situation auf dem
Wohnungsmarkt beschleunigt das Ganze. Denn
wir haben eine Spekulation auf Wohnen, die die
Preise durch die Decke gehen lässt.“
Solidarität heißt für Dr. Dibah zuallererst
auch, dass man solche Probleme ernst nimmt

und den Menschen hilft. In seinem Bereich hat
er dafür gesorgt, dass er auch im neuen Jahr
2022 seine Angebote aufrecht erhalten kann,
die Dr. Dibah als Zahnarzt in den letzten 18
Jahren den ehrenhaften Ruf als „Robin Tooth“
einbrachten, eben aufgrund seines sozialen
Konzepts. Das Zahnarztehepaar Andrea und
Kambiz Dibah hatte schon bei der Eröffnung
ihrer Praxis das Ziel, die Basisleistungen im
Rahmen dessen anbieten zu können, was die
Kassen bezahlen. So verlangt man in der Dibah-Praxis beispielsweise für Zahnreinigung,
Wurzelbehandlung und Kunststoff-Füllungen
keine Zuzahlung. Als dies gut gelang, kam vor
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zehn Jahren der nächste Schritt: Das Ehepaar
Dibah hat für ihr soziales Konzept eine hauseigene Kalkulation aufgestellt, nach der es in der
Regel gelingt, die Kosten für ein Implantat bei
ca. 990 Euro anzusetzen (Einzelzahnversorgung
auf ein Implantat okklusal verschraubt aus NEM
,CoCrMo-Legierung und vollständig Keramik
verblendet.) Hiervon wird dann jeweils noch
der Zuschuss, abgezogen den die Kassen übernehmen, und der je nach Situation verschieden
hoch ausfällt. „Momentan liegt der gesetzliche
Festzuschuss in der Regel zwischen 336,50*
Euro bis zu 973,06* Euro. Das bedeutet, dass
der Eigenanteil für den Patienten in der Regel
zwischen ca. 25,94* Euro und ca. 662,50* Euro
liegen kann“, erklärt Dr. Dibah. (Die Zahlenangaben richten sich nach aktuellen Punktwerten
der Krankenkassen und weichen in der Regel
nur geringfügig ab).
Neben der Firma “Camlog“ hat er auch die
weltweit renommierte Firma “Straumann” (mit
Hauptsitz in Freiburg) sowie „Nobel Biocare“ als
Partner gewonnen, deren Implantate bester Güte
er verarbeitet. Der Ritterschlag für Robin Tooth!
Schlanke Strukturen, geschickter Einkauf
des hochwertigen Materials und ambitionierte
Mitarbeiter sind die Basis seines Konzeptes. Er
hat rechtzeitig dafür gesorgt, dass genug Vorrat
für seine Behandlungen eingekauft wurde – was
weitsichtig ist, in Zeiten von durch Corona unterbrochenen Lieferketten. „Klar, unser Konzept
hat auch seinen Preis: Wir müssen eben ein
paar Stunden länger arbeiten“, führt Dr. Dibah
aus. Es ist der Solidargedanke, der Dr. Kambiz
Dibah so gut gefällt und den er selbst schon so
lange vorlebt.
„Wenn man während der Pandemie die Kassiererin im Supermarkt, den Pfleger oder auch
den Polizisten sah, dann sollte man daraus auch

lernen. Nur Lob allein reicht da nicht. Es geht
darum, auch nach Corona mit den Menschen
solidarisch zu sein, deren Bedeutung man so klar
erkannt hat“, so Dr. Dibah. „Das Problem ist, dass
wir das Maß verloren haben. Die Verteilung läuft
nicht fair. Und wir sind sehr wirtschaftshörig
geworden. Als ob wir alle nur arbeiten müssen,
damit es der Wirtschaft gut geht. Dabei leben wir
nicht, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu
leben. Eigentlich sollte es den meisten Leuten in
unserem Land immer besser gehen.“
Die Realität sieht anders aus, sagt Dr. Dibah. Er sieht das buchstäblich an den Zähnen
seiner Patienten, die nachts vor Anspannung
knirschen, was Spuren hinterlässt. „Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist gerade jetzt
durch die Folgen der Corona-Pandemie auf die
Probe gestellt. Deshalb muss man verstehen,
dass die Wut mancher Menschen nicht so sehr
wegen den Corona-Maßnahmen der Regierung
besteht, sondern weil da oft echte Existenzangst
dahinter steckt“, so Dr. Dibah. Deshalb müsse
die neue Regierung darauf achten, dass hier
der wirtschaftliche Druck nicht noch weiter
zunehme. „Wichtige und richtige Maßnahmen
gegen den Klimawandel dürfen nicht erneut
auf Kosten jener Haushalte gehen, die ohnehin
schon leiden. Man kann erst den Stecker für
Atomkraft, Kohle und Gas ziehen, wenn die
neue grüne Steckdose schon da ist“, ist Dr. Dibah
überzeugt.
Seinen Teil an Solidarität will und kann
Dr. Dibah weiterhin leisten. Er sieht auch gute
Chancen durch die Digitalisierung in seiner
Branche, dass die Preise purzeln. „Man muss
die Preise einfach transparent weitergeben.
Die Digitalisierung ermöglicht die individuelle
Herstellung zu einem bezahlbaren Preis. “, hofft
Dr. Dibah.

Eingespieltes Team seit Jahren: Zahnärzte Andrea Dibah (zweite von links) und Kambiz Dibah
mit ihren Zahnarzthelferinnen
Bild: Achim Keller
ZAS MAGAZIN

Die Solidarität ist das zentrale Thema bei Dr.
Dibah. Gerade in diesen Zeiten taugt sein soziales Konzept als Zahnarzt besonders. Und das
Ehepaar Andrea und Kambiz Dibah macht auch
klar: „Wenn ich ein Luxusambiente schaffen
will, mit goldenen Türklinken und Marmorböden, dann kann mein Konzept nicht klappen.
Am Ende des Tages zahlt jemand den Luxus –
das sind die Patienten.“ Dies genau will er nicht.
Er will jenen Patienten ein Angebot machen
können, die gerade in der Krise noch knapper
dran sind als es ohnehin schon der Fall war. Das
ist sein Konzept schon seit 18 Jahren und das
wird derzeit umso mehr gebraucht.
Dr. Kambiz Dibah sieht die Zukunft in
3D-Druckern, die festsitzende Prothesen so
herstellen können, wie es ein Mensch von Hand
gar nicht könnte. „Wenn man sich beispielsweise
heute die Arbeiten der Fräszentren anschaut,
ist das unglaublich, was da an Qualität, an
Präzision und an Individualisierung möglich
ist“, erklärt Dr. Kambiz Dibah. Das führt dann
zu einer äußerst effektiven Zusammenarbeit
im digitalem Work Flow mit weiterhin der
handwerklichen Kunst in den Zahnlabors. „Das
macht einen froh“, so Dr. Dibah
Für die Entwicklung der Impfkampagne in
Deutschland hat er wenig Verständnis. Nachdem
er und sein Team über ein Jahr ohne Impfschutz
„auf der Rasierklinge tanzten“, weil es zu wenig
Impfstoff gab, findet Dr. Dibah es geradezu surreal, dass jetzt, wo genügend Impfstoff da ist,
sich die Leute nicht damit impfen lassen. „Ich
halte Impfen wirklich für eine Bürgerpflicht.
Wir haben jetzt doch die Mittel, diese Pandemie
zu besiegen. Wenn wir dies nicht tun, wird es
wieder enorme Folgekosten für die Allgemeinheit haben“, so Dr. Dibah. Dennoch lehnt er jede
Form von Impfzwang ab.
Lieber spricht er persönlich mit seinen
Patienten über die Impfung, eventuell damit
verbundene Ängste oder andere Sorgen. „Das
ist wichtig. Es geht darum, da auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist im persönlichen
Gespräch möglich, wenn sowieso schon eine
Vertrauensbasis aufgebaut wurde“, so Dr. Dibah.
Und wieder wird deutlich, dass es Solidarität ist, um die es Dr. Kambiz Dibah geht. In der
Impffrage ist er überzeugt, dass die Gemeinschaft gegenüber dem Individuum vorgeht.
„Nur gemeinsam kommen wir da raus. Und nur
gemeinsam können wir die wichtigen Aufgaben der Zukunft, wie etwa den Kampf gegen
den Klimawandel gewinnen“, ist Dr. Dibah
überzeugt. Seinen Beitrag erbringt er schon seit
über 18 Jahren.
Zahnärzte Andrea Dibah und Kambiz Dibah,
Telefon 0761-35594,
mail@zahnarztpraxis-dibah.de
www.robin-tooth.de
Anzeige
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Terminvereinbarung, aktuelle
Informationen und Hinweise für
Erstspender*innen unter: www.
blutspende-uniklinik.de
Öffnungszeiten der
Blutspendezentrale:
Montag und Dienstag, 8 Uhr bis
15 Uhr
Mittwoch und Donnerstag, 12
Uhr bis 19 Uhr
Freitag und Samstag, 8 Uhr bis
13 Uhr

Mini-Frühstück
samt Losglück

Blutspende mit Extras
15.1.2022 bis 28.2.2022

W

ir freuen uns sehr, bekannt
geben zu können, dass nach
einem Jahr Pause, das MUNDOLOGIA-Festival vom 3. bis 6. Februar
2022 im Konzerthaus Freiburg als
reines Vortragsfestival stattfinden
kann! Die integrierte Messe muss
leider abgesagt werden. Doch das
18. MUNDOLOGIA Festival lockt mit
spannenden Vorträgen über Fotografie, Abenteuer und Reisen!
Mitreißend und humorvoll erzählt
Christine Thürmer in Ihrem Vortrag
„Laufen.Essen.Schlafen“ ihren Weg
von der Couch Potato zur Langstre-

26.02.-03.03.22 06 Tg.
02.03.-06.03.22 05 Tg.
06.03.-12.03.22 07 Tg.
15.03.-20.03.22 06 Tg.
22.03.-27.03.22 06 Tg.
08.04.-17.04.22 10 Tg.
10.04.-14.04.22 05 Tg.
14.04.-18.04.22 05 Tg.
18.04.-27.04.22 10 Tg.
20.04.-24.04.22 05 Tg.
25.04.-30.04.22 06 Tg27.04.-02.05.22 06 Tg.

Markt

Informationen zum Programm
und Tickets gibt es im Internet
unter www.mundologia.de

Zubringer-

Dienst

Abano- Venedig mit Ausflügen
Bayern – Bad Griesbach
Seefeld
Zauber der Provence
Wien – Bratislava
Dubrovnik – Kroatien
Lago Maggiore
Tulpenblüte Holland
Apulien
Flandern
Calvados
Burgund

RistˉReisen

€ 885,€ 749,€ 1.185,€ 985,Zubringer€ 955,€ 1.345,€ 725,€ 845,€ 1.495,€ 895,€ 1.285,€ 1.095,-

Dienst

24.03.-27.03.22 04 Tg. Frühlingsreise an die Cote d `Azur
€ 635,06.04.-10.04.22 05 Tg. Sonnige Urlaubstage in Istrien
€ 555,24.04.-29.04.22 06 Tg. Kreuzfahrt Blumenparadies Holland € 999,29.04.-02.05.22 04 Tg. Frauenreise: Edersee – Kassel
€ 529,08.05.-14.05.22 07 Tg. Reise an die Oberitalienischen Seen € 945,22.05.-25.05.22
04 Tg.
Von SeeTel.
zu See
in Oberbayern
€ 629,Tullastraße 7  79341
Kenzingen
07644
/ 227 info@rist-reisen.de
19.06.-23.06.22 05 Tg. Das alte Land mit seinen Städten
€ 629,22.06.-25.06.22 04 Tg, Romantisches Altmühltal
€ 535,30.06.-03.07.22 04 Tg. Böhmen von seiner schönsten Seite € 499,01.07.-03.07.22 03 Tg. Sommer Genuss Reise
ins Frankenland-Röhn
€ 399,Tullastraße 7  79341 Kenzingen
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ckenwanderin. Mit der Live-Reportage „Europas hoher Norden“ von
Petra und Gerhard Zwerger-Schoner
geht es in die riesige Polarregion des
europäischen Kontinents. Ein kontrastreicher Vortrag voller Wortwitz
steht mit Nils Straatmanns Reportage „Israel & Palästina“ auf dem
Programm. Herausragend ist zudem
der Vortrag „Afghanistan“ von Heiner Tettenborn und Monika Koch.

RistˉReisen
Kulturreisen 2022

ie Blutspendezentrale des Universitätsklinikums Freiburg
spendiert im Januar und Februar
eine kleine Stärkung und verlost attraktive Preise. Neue Zugangsregeln
ab Montag, 17. Januar.
Im Januar und Februar erwarten
die treuen Spender*innen in der
Blutspendezentrale des Universitätsklinikums Freiburg zwei tolle
Aktionen: Jede*r Blutspender*in
bekommt von Samstag, 15. Januar
bis Montag, 28. Februar 2022 ein
Mini-Frühstück mit einer Brezel
sowie einem Kaffee oder Tee zum
Mitnehmen. Passend dazu verlost
die Blutspendezentrale 120 hoch-

Rist`s - Reiseschnäppchen

D

wertige Coffee-to-go-Becher und
weitere 600 Trostpreise.
„Wir möchten uns in diesen angespannten Zeiten bei den Menschen
bedanken, die mit ihrer Blutspende
lebenswichtige medizinische Hilfe
ermöglichen. Bitte helfen Sie auch
weiter mit, diese Versorgung sicher
aufrecht zu erhalten“, appelliert Dr.
Markus Umhau, Ärztlicher Leiter
der Blutspendezentrale.
Bitte über die neuen Zugangsregeln
informieren, wie folgt:

Mundologia
findet statt
Foto: GP MEDIAVISION Zwerger-Schoner OG / Austria

Gewinnaktion
für Blutspender

Tel. 07644 / 227

info@rist-reisen.de
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Heilpraktikerschule lädt ein

Weiterbildungen
Umschulungen
Sprachkurse
TrainingCenter
2 am Standort Freiburg
Qualifizierungsangebote 202

Foto: ©marilyn barbone - stock.adobe.com

Weiterbildungen in Teilzeit
emanagement Basis *
>Kaufmännische Assistenz – Offic
emanagement
Offic
–
z
>Kaufmännische Assisten
*
en
hritt
Fortgesc

09.05.2022
11.07.2022

* Dauer 2 Monate

rse in Teil- und Vollzeit
Umschulungsvorbereitungsku
n>Umschulungsvorbereitende Hilfe
03.03.2022
Berufe in Teilzeit **
uvbH-Basisqualifizierung kaufm.
n>Umschulungsvorbereitende Hilfe
02.05.2022
Berufe in Vollzeit *
uvbH-Basisqualifizierung kaufm.
* Dauer 3 Monate
** Dauer 5 Monate

D

ie Freie Heilpraktikerschule
Freiburg steht mit ihrem breit
gefächerten Bildungsangebot für
höchsten Qualitätsstandard in der
Aus- und Fortbildung für alternative
Heilberufe und leistet einen wertvollen Beitrag auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens.
Dabei legt die Schule großen Wert
auf eine persönliche, empathische
und individuelle Betreuung der
Schüler*innen, so dass ein angenehmes Schul- und Lernklima
entstehen kann.
Es lehren über 50 kompetente Dozent*innen zu den Themen Schulmedizin und Naturheilkunde. Auf
der Basis von bewährten Lernkonzepten und qualitativ hochwertigen Lernmitteln vermittelt das
Dozententeam den Lernstoff und
gestaltet einen lebendigen, interaktiven Unterricht.
Persönliche Beratungsgespräche
können jederzeit vereinbart werden, Probetermine und Infoabende
finden regelmäßig statt.
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Termine Online-Infoabende:
• Ausbildung Aromatherapie am
Do. 27. Januar, 19 Uhr
• Ausbildung Heilpflanzenkunde
am Mo. 31. Januar, 18 Uhr
• Ausbildung Heilpraktiker*in für
Psychotherapie am Fr. 18. März,
19 Uhr
Termine Online-Unterrichtsabende:
• Ausbildung Homöopathie am
Do. 27. Januar von 19 bis 21.30
Uhr
• Ausbildung Entspannungstherapie am Mo. 28. Februar von 18
bis 21 Uhr

lzeit
Umschulungsangebote in Tei
estellten >Umschulung zum/zur Steuerfachang
mer) **
rkam
rate
(Abschluss v. d. Steuerbe
im Gesundheitswesen
au
n/-fr
man
Kauf
zur
zum/
lung
>Umschu
mit IHK-Abschluss *
au für Büromanagement
>Umschulung zum/zur Kaufmann/-fr
*
mit IHK-Abschluss

18.07.2022
05.09.2022
12.09.2022

* Dauer 35 Monate
** Dauer 36 Monate

lzeit
Umschulungsangebote in Vol
für Groß- und
au
n/-fr
man
>Umschulung zum/zur Kauf
18.07.2022
Abschluss **
IHKmit
t
emen
anag
delsm
Außenhan
lten
estel
hang
erfac
>Umschulung zum/zur Steu
18.07.2022
mer) **
(Abschluss v. d. Steuerberaterkam
ent
agem
man
Büro
für
au
n/-fr
man
Kauf
>Umschulung zum/zur
05.09.2022
mit IHK-Abschluss *
Logistikdl.
u.
ition
Sped
für
au
n/-fr
man
Kauf
>Umschulung zum/zur
05.09.2022
mit IHK-Abschluss *
* Dauer 23 Monate
** Dauer 24 Monate

Die Zugangsdaten werden Ihnen
Ihr Partner für die berufliche
nach Anmeldung zugeschickt.
Aus- und Weiterbildung!
Infos und Anmeldungen unter:
www.bildungszentrum.de
Freie Heilpraktikerschule
Entdecken
Entdecken
Sie weitere
Sie weitere
Kursangebote
Kursangebote
auf:auf:
Freiburg, Marie-Curie-Str. 1,
www.bildungszentrum.de
www.bildungszentrum.de
Vatter Bildungszentrum GmbH
79100 Freiburg
Kontakt:
Kontakt:
Tel. 0761-4014452
Tel: Tel:
07610761
244 11
244
0 11 0
Dominik
Dominik
VatterVatter
Bertoldstraße
54 54
Fax: Fax:
07610761
244 11
244
3311 33
info@freie-heilpraktikerschule.de Bertoldstraße
79098
79098
Freiburg
Freiburg
freiburg@bildungszentrum.de
freiburg@bildungszentrum.de
www.freie-heilpraktikerschule.de

Weiterbildungen
Weiterbildungen
Umschulungen
Umschulungen
Sprachkurse
Sprachkurse
TrainingCenter
TrainingCenter

zertifiziert nach
Wir sind
WirAZAV
sind
und DIN ENAZWV
ISOAZWV
9001:2015zertifiziert
durch
zertifiziert
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Berufliche Bildung vom Profi
Ausbildung der Ausbilder/innen (AdA-Schein), Teilzeit

• 8.2.22 - 14.6.22, Di, Do 18:00-21:15, 120 UE, Freiburg

Elektrofachkraft für festgel. Tätigkeiten DGUV Vorschrift 3

• 11.3.22 - 6.5.22, Fr 14:30-19:30, Sa 8:00-13:30, 80 UE, Freiburg

Fachkundiger Arbeiten HV-eigensicheren Systemen (S2)

• 24.3.22 - 25.3.22, Do-Fr 8:00-16:00, 16 UE, Freiburg

Fachkundiger für HV-Systeme / Aufbauseminar (S3)

• 30.3.22 - 1.4.22, Mi-Fr 8:00-15:30, 24 UE, Freiburg

In einer Branche
mit guten
Perspektiven

Entgeltabrechnung / Grundkurs

• 27.6.22 - 27.7.22, Mo, Mi 18:00-21:15, 40 UE, Freiburg

Foto: SeventyFour/istockphoto.com/akz-o

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

E

FÜR UNS. FÜR DAS GESUNDHEITSSYSTEM.
FÜR UNS. FÜR DAS GESUNDHEITSSYSTEM.
UND FÜR DIE MENSCHEN, DIE UNTER
UND FÜR DIE MENSCHEN, DIE UNTER
STÜTZUNG BRAUCHEN.
STÜTZUNG BRAUCHEN.

mily und Leon haben ihren
Schulabschluss bald in der Tasche. Noch wissen sie nicht genau,
wo sie beruflich starten werden,
aber eins ist beiden jetzt schon klar:
„Wenn wir eine Ausbildung machen,
dann in einer Branche mit guten Zukunftsperspektiven, die nachhaltig
ist und umweltfreundliche Produkte
herstellt.“
Als eine ausgesprochen zukunftssichere Branche gilt die Wellpappenindustrie, denn verpackt wird
immer. Schulabsolventen können
hier unter 20 verschiedenen Lehrberufen wählen, alle verbunden
mit guten Karriereaussichten und
interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten.
Einen Ausbildungsweg findet Emily
besonders interessant: „Packmitteltechnologin klingt spannend und
vielseitig.“ Hier braucht man ein gutes räumliches Vorstellungsvermö-

gen, Kreativität und handwerkliches
Geschick. Am Computer entwickelt
man Wellpappenverpackungen für
die unterschiedlichsten Produkte,
richtet die Maschinen für die Herstellung der Verpackungen ein und
überwacht den gesamten Produktionsprozess.
Auch Leon hat einen möglichen
Ausbildungsberuf im Auge: „Ich bin
ein echter Tekkie, deshalb könnte ich
mir eine Ausbildung zum Mechatroniker gut vorstellen.“ Hier lernt man,
mechanische oder elektronische Teile zu Systemen zusammenzufügen, die in den Produktionsanlagen
reibungslose Abläufe ermöglichen.
„Dafür zu sorgen, dass alles richtig
funktioniert, würde mir wirklich
Spaß machen.“
Wer sich für eine Ausbildung in der
Wellpappenindustrie entscheidet,
startet seine Karriere in einer modernen, zukunftsorientierten Branche.

Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung in der Pflege:
Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung in der Pflege:
BERUFSFACHSCHULE FÜR PFLEGE NONNENWEIER
BERUFSFACHSCHULE
FÜR PFLEGE
77963 Schwanau-Nonnenweier
| T.NONNENWEIER
07824 663960
77963
Schwanau-Nonnenweier
| T. 07824 663960
schule-nonnenweier@schwesternverband.de
schule-nonnenweier@schwesternverband.de
www.ausbildung.schwesternverband.de
www.ausbildung.schwesternverband.de
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Foto: Christian Schwier/stock.adobe

Soziales Engagement
und Perspektiven

D

ie Freiwilligendienste der Caritas – das Freiwillige Soziale
Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) – bieten, neben
der Möglichkeit zu sozialem Engagement, auch Einblicke in Arbeit
und Aufgaben der verschiedenen
Tätigkeitsbereiche der Caritas in der
Erzdiözese Freiburg.
Das Angebot der Freiwilligendienste umfasst drei unterschiedliche Formen des Engagements - Sie
haben die Wahl:
- ein flexibler Freiwilligendienst
ab einer Dauer von sechs Monaten, der jederzeit begonnen
werden kann (FSJ und BFD)
- ein 12-monatiger Freiwilligendienst, der im September beginnt
und bis auf 18 Monate verlängert

werden kann (FSJ und BFD)
- ein altersoffener Freiwilligendienst „Ü27“ für Freiwillige ab
27 Jahren, mit einer Dauer von
sechs Monaten (mit der Option
auf 18 Monate zu verlängern),
der jederzeit begonnen werden
kann (BFD)
Zu den vielfältigen Arbeitsfeldern,
Diensten und Einrichtungen, in
denen der Freiwilligendienst geleistet werden kann, gehören beispielsweise Krankenhäuser, soziale
Dienste, Alten- und Pflegeheime,
Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung, Kinderheime, Kindertagesstätten, Schulen, Pfarreien
oder die Jugendarbeit und viele
mehr…
Die Entscheidung für den Freiwilligendienst ist eine Entscheidung für die Zukunft.
Die Freiwilligendienste der Caritas eröffnen die Chance, erste
Erfahrungen im Bereich der sozialen Arbeit zu sammeln, sie können
richtungsweisend für die eigene
berufliche Zukunft wirken und
neue Perspektiven eröffnen.

ZAS MAGAZIN

und Samstagvormittag statt. Die
Dozenten sind erfahrene Praktiker.

Über finanzielle
Förderungsmöglichkeiten,
zum Beispiel der Arbeitsagentur
oder aus EU-Mitteln, berät
die Gewerbe Akademie unter
Telefon 0761/15250-17.
Infos im Netz:
www.gewerbeakademie.de

✓

Kolping-Kolleg
Freiburg

Das könnte IHRE

Chance sein...

Abitur
3 Jahre
Fachhochschulreife 1 Jahr
Realschulabschluss 2 Jahre
für Erwachsene (2. Bildungsweg)
BAföG Förderung möglich !
www.kolping-kolleg.de

Abitur Fachhochschulreife
Realschulabschluss

Caritasverband für die Erzdiözese
Freiburg e.V., Alois-Eckert-Str. 6
79111 Freiburg
Tel. 0761 8974-170
freiwilligendienste-freiburg(at)
caritas-dicv-fr.de

Praktische Kenntnisse
in Elektrotechnik
I
n Betrieben können Facharbeiter, die elektrotechnisch geschult
sind, oft verhindern, dass Geräte
bei Pannen lange ausfallen. Die
dazu nötigen Kenntnisse vermittelt
die zweimonatige Fortbildung zur
„Elektrofachkraft für festgelegte
Tätigkeiten“ an der Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg. Sie beginnt am 11. März und
findet immer Freitagnachmittag

2. Bildungsweg - 2. Chance

FSJ oder BFD
bei uns

Beweg
Was!

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!

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

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

Beruf und Karriere
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Türen & Fenster

Jetzt Fensterglas
tauschen

Glas- / Fassaden und
Profilitverglasung
Wintergärten

Terassenbedachungen

RENNER Fensterbau + Montage
Brigitte Renner

Reparaturverglasungen
und Einbruchschutz

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

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

D

ie Preise für Heizenergie werden im kommenden Winter
massiv steigen. Die Lösung: Mit
„Fineo Hybrid“ gibt es jetzt ein montagefertiges Isolierglas mit Vakuum-Technologie, das die Heizwärme
noch besser dämmt als modernes
Dreifachglas. Weil das den Heizbedarf und die CO2-Emissionen
erheblich senkt, fördert die BAFA
den Austausch alter Verglasungen.
Viele Häuser, die in den 1990er-Jahren gebaut oder saniert wurden,
verfügen noch über gut erhaltene
Fenster, die Verglasungen sind jedoch inzwischen technisch veraltet.
Viele Isoliergläser aus dieser Zeit
lassen sechsmal mehr zunehmend
kostbare Heizwärme nach außen
entweichen als moderne Dreifachgläser mit Wärmedämmbeschichtungen. Der Austausch der kompletten Fenster gegen Dreifachglas

raumgestaltung
raumgestaltung

raumgestaltung
malerfachbetrieb
malerfachbetrieb

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

SUCHEN
+ Trockenbau und Gipserarbeiten
Malergesellen
(m/w/d)
+ Spezielle Verputztechniken
+ Malerarbeiten
+ Pandomo Wall
mit Führerschein
ab sofort

Foto: Fineo/akz-o

Sonnenschutz / Rolladen

wäre die Standardlösung, jedoch
baulich sehr aufwendig. Die elegantere Lösung bietet der europäische Hersteller „Fineo“ mit seinen
zertifizierten Montagepartnern: Als
Erstes werden die alten Fenster
begutachtet und ausgemessen. Im
zweiten Termin wird dann sauber
und zeitsparend das alte Isolierglas
ausgeglast und durch die neuen
Vakuum-Isoliergläser ersetzt. Die
gut erhaltenen Rahmen bleiben
erhalten – denn warum wegwerfen,
was noch gut funktioniert?

+ Zertifizierter
Fachbetrieb für
+ Trockenbau
und Gipserarbeiten

+ Malerarbeiten
Tadelakt und Well Wall

+
Verputztechniken
+ Spezielle
Trockenbau
undund
Gipserarbeiten
+ Bauleitung
Koordination

Wege der
Trauerbewältigung

+ Pandomo
Spezielle Wall
Verputztechniken
+

+ Pandomo fresco
Wall Raumgestaltung

Thore Friesinger
+ Zertifizierter Fachbetrieb
für
+ Tadelakt
Zertifizierter
Fachbetrieb
für
Kartäuserstr.
31a,
79102 Freiburg
und Well
Wall

TelefonWall
[07 61] 3 73 24
Tadelakt und Well
+
und
www.frescoraumgestaltung.de
+ Bauleitung
Bauleitung
und Koordination
Koordination

fresco Raumgestaltung
Thore Friesinger

www.NABU.de
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Untere Dorfstr. 9
Markt Modernisieren / Trauer
79241 Ihringen

zünden oder an einen vertrauten
Ort zu gehen.
• Nehmen Sie Abschied von alten
Gegenständen, wenn das für Sie
möglich ist. Vielleicht wandern sie
erst einmal in eine Kiste, später in
den Keller – Abschied braucht nun
einmal Zeit.
Mehr zum Thema Vorsorge, Todesfall, Bestattung und Trauer finden
Sie unter www.deutschefriedhofsgesellschaft.de/ratgeber.
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E-MOBILITÄT
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Wettlauf der Marken
Bereits über 60 Modelle rein elektrischer Fahrzeuge sind zur Auswahl am Markt. Das
ist so viel wie nie zuvor. Und die deutschen Autobauer sind auf der Überholspur

Der Boom ist elektrisch

Tradition hoch zwei

Vorbehalte überholt

Im Jahr 2021 haben Absatzzahlen
von Elektroautos stark zugenommen

Die Santo-Group in Freiburg hat
die Traditionsmarke MG elektrisch

Neue Daten zeigen, dass so manche
Sorgen nicht mehr zeitgemäß sind

Wir beraten Sie gerne. Reservieren Sie jetzt Ihre persönliche Testfahrt.

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

Autohaus Engelhard GmbH

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

Anzeige
2055 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
www.auto.ag
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Es boomt bei
den Elektroautos
Bild: Bruno Coelho, StockAdobe

So hat beispielsweise VW im Jahr 2021 weltweit satte 95 Prozent mehr Elektroautos ausgeliefert als
2020. Dennoch rudert Bundesverkehrsminister Volker Wissing verbal zurück. Von Michael Zäh

W

irtschaftlich gesehen gibt es für deutsche
Autohersteller durchaus einen Boom für
E-Autos. Das erklärte Ziel der Ampel-Koalition,
dass bis zum Jahr 2030 mindestens 15 Millionen
Elektrofahrzeuge in Deutschland fahren sollen, ist
dennoch sehr ambitioniert. So hat Volker Wissing
(FDP), neuer Bundesverkehrsminister, zuletzt nicht
mehr von „rein elektrisch betriebenen“ Fahrzeugen gesprochen, sondern das „rein“ weggelassen.
Die Absatzzahlen der Elektrofahrzeuge sind
stark steigend. So hat VW im vergangenen
Jahr 95 Prozent mehr Elektroautos ausgeliefert
als 2020. Rund um den Globus verkaufte der
Konzern im vergangenen Jahr 452.900 rein
batteriegetriebene Fahrzeuge an die Kunden.
„Das Jahr 2021 zeigt, wie sich das Geschäftsmodell des Volkswagen Konzerns ändert. Die
Einnahmequellen werden sich weiter verschieben: von konventionellen Verbrenner-Modellen
hin zu emissionsfreien Elektroautos“, so eine
Mitteilung des Konzerns. Positiv entwickelte
sich diesbezüglich auch der nordamerikanische
Markt. Mit knapp 37.000 Elektroautos wurden
dort rund zwanzigmal so viele Fahrzeuge abgesetzt wie im Vorjahr.
Besonders gefragt waren auch bei BMW die
E-Autos: Deren Absatz konnte das Unternehmen
2021 um 133 Prozent steigern. „Mit mehr als
100.000 verkauften vollelektrischen Fahrzeugen
lag unser Fokus im letzten Jahr klar auf dem
Hochlauf der Elektromobilität“, sagte Vorstand
Pieter Nota. Mit insgesamt 328.316 Einheiten
betrug 2021 der Anteil an elektrifizierten FahrZAS MAGAZIN

zeugen der Marken BMW und MINI weltweit
bereits dreizehn Prozent; in Europa waren es
mit 225.415 Einheiten sogar bereits über dreiundzwanzig Prozent.
Auch 2022 will der Münchner Autokonzern
das Angebot an E-Autos weiter ausbauen: „Wir
haben uns hier besonders ambitionierte Wachstumsziele gesetzt: Wir wollen in diesem Jahr den
Absatz vollelektrischer Fahrzeuge gegenüber
dem Vorjahr mehr als verdoppeln“, so Nota.
Bereits im Jahr 2023 will das Unternehmen in
rund 90 Prozent seiner Marktsegmente mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße
haben. Insgesamt plant der Konzern, in den
kommenden zehn Jahren etwa zehn Millionen
vollelektrische Fahrzeuge zu verkaufen.
Die Autohersteller Renault, Nissan und
Mitsubishi wollen ihre Investitionen in die gemeinsame Entwicklung von Elektrofahrzeugen
offenbar verdreifachen. Die französisch-japanische Allianz kündigte an, dass dafür mehr
als 20 Milliarden Euro neue Investitionen in
den nächsten fünf Jahren vorgesehen sind. Das
Geld sei zusätzlich zu den zehn Milliarden Euro
vorgesehen, die die Gruppe bereits heute für die
Elektrifizierung ausgegeben habe.
Der Plan mit dem Namen „Alliance to 2030“
zielt den Angaben nach auf eine „verstärkte
Zusammenarbeit“ zwischen den Autobauern
ab. Diese hätten „eine gemeinsame Vision zur
Elektrifizierung und vernetzten Mobilität“, wird
verlautbart. Die Autohersteller hoffen, Elektroautos mit der Kooperation künftig erschwing-

licher zu machen. Bis 2025 sollen Elektrofahrzeuge der Kompaktklasse etwa genauso so viel
kosten wie Benziner oder Dieselautos, laute die
Zielvorgabe. Es wird erwartet, dass die Allianz
auch die von Nissan entwickelte Technologie der
Festkörper-Lithium-Ionen-Batterien gemeinsam nutzen werde.
Das Ziel der Ampelkoalition sieht ja vor,
dass bis 2030 gut 15 Millionen Elektroautos
auf deutschen Straßen fahren sollen. Und „auch
Plug-in-Hybridfahrzeuge“, die sich sowohl
elektrisch als auch mit Benzin oder Diesel betreiben lassen, könnten „einen wertvollen Beitrag
leisten“, einen hohen elektrischen Fahranteil
und konsequente Nachladung vorausgesetzt, so
das Bundesverkehrsministerium unter Volker
Wissing (FDP). Im vergangenen Jahr wurden in
Deutschland knapp 356.000 vollelektrische Pkw
und gut 325.000 Plug-in-Hybride neu zugelassen (sowie 464 Wasserstoffautos mit Brennstoffzelle). Sie alle werden nach bisheriger Definition
als Elektroantriebe zusammengefasst, erkennbar
am E-Kennzeichen auf dem Nummernschild.
Ob das Ziel der „Ampel“ erreicht wird,
hängt weniger an der Technik als am Markt. So
schaffte Norwegen 2021 schon einen Marktanteil von 86 Prozent für Elektroautos insgesamt,
davon 64,5 Prozent mit reinem Batterieantrieb.
In Deutschland lag der Anteil reiner E-Autos
2021 bei 13,6 Prozent. In Deutschland beginnt
sich die E-Technik gerade erst zu etablieren, die
Kaufprämien der Bundesregierung spielen dabei
eine große Rolle.
E-Mobilität
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Tradition, bereit für die Zukunft
Die Santo-Group, deren Wurzeln in Freiburg bis in die 1930er Jahre reichen, bietet exklusiv
die Traditionsmarke MG an, die 1924 entstand. Und zwar elektrisch aufgefrischt

S

eit der Gründung der Morris
Garagen im Jahre 1924 ist MG
seiner Zeit stets ein Stück voraus
gewesen. Jetzt bietet diese traditionsreiche Marke einer neuen
Generation das passende Auto, aufgefrischt, elektrisch und bereit für
die Zukunft. Seit Oktober 2021
gibt es MG in Freiburg exklusiv bei
der Santo-Group in der Zinkmattenstraße 20.
„Ab jetzt wird es bei Santo elektrisch“, freut sich Geschäftsführer
Heiko Ehret. „Neben unseren anderen Marken Mercedes Benz und Cia
bieten wir Ihnen seit dem 01.10.2021
auch die ganz besondere Marke MG
an. Die 1924 gegründete Marke MG
wurde aufgefrischt, elektrisch und
für die heutige Zeit perfektioniert.

Heiko Ehret, Geschäftsführer und Inhaber
“Ein guter Preis ist nicht alles, auch
die Qualität muss stimmen?“ Nicht
nur das attraktive Design spricht
für MG! Bei der Entwicklung der
neuen Fahrzeuge wurde sehr auf die
Sicherheit, Funktionalität und auf
eine faire Preisgestaltung geachtet.

Die nachhaltigen und intelligenten
Fahrzeuge wurden von Designstudios in Shanghai und London
entworfen und erhielten dort ihren
ganz speziellen Charakter. Sind Sie
bereit mit uns gemeinsam Freiburg
zu elektrifizieren?

www.mg-santo.de
mg@santo-group.de

Privatleasing

199 € 3

mtl. inkl. MwSt.

ELEKTRISIEREND ANDERS

ab

MG ZS EV

Jetzt neu bei Santo

Das Autohaus Heinz Santo GmbH
mit Sitz in der Wilhelmstraße liegt
im Herzen der Freiburger Innenstadt. Das Unternehmen, dessen
Wurzeln bis in die 1930er Jahre
mit der Gründung durch Heinz
Santo zurückreichen, hatte seinen
Ursprung im Taxigeschäft. Im Jahre 1972 wurde das Unternehmen
zu einem Mercedes-Benz Partner.
Im Jahre 1987 wurde ein Neubau
errichtet, in dem 15 Werkstattarbeitsplätze, eine Blechnerei und
eine Lackiererei unterkamen. Im
Jahre 2014 übergab Heinz Santo
das Autohaus an Heiko Ehret, der
gelernter Kfz-Elektriker und Betriebswirt ist.

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 17,8-17,3 (WLTP¹) | CO2- Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-

DER NEUE MG ZS EV

Komplett ausgestattet.
Bis zu 440km Reichweite
Ab 12 Wochen Lieferzeit
7 Jahre / 150.000km Garantie2

Herstellergarantie unter https://mgmotor.de/owners/our-warranty | ³Ein unverbindliches Privatleasingangebot
der Arval Deutschland GmbH, Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching für das Fahrzeug MG ZS EV Comfort
Sonderzahlung, 199€ mtl. Leasingrate, 48 Leasingraten, 10€ Auslieferungsgebühr, 10.000km Lauﬂeistung pro
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. und zzgl. 750€
(inkl. MwSt.) Transportkosten. 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 https://mgmotor.de/umweltbonus.

Auto Santo GmbH · Zinkmattenstraße 20 · 79108 Freiburg · T 0761 / 50 47 00 · mg@santo-group.de · www.santo-group.de
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Martin Schubnell
Der Elektriker

ALLES AUS MEISTERHAND

Der neue Megane E-TECH Electric kommt in Deutschland zum Einstiegs
preis von 35.200 Euro im Frühjahr auf den Markt. 
Foto:Renault

Viele Vorbehalte
sind überholt
N

och immer stellen sich trotz des
Booms der Elektrofahrzeuge
und trotz der Prämien durch die
Bundesregierung viele Menschen,
die einen Neuwagen kaufen oder
leasen wollen, die Frage, ob sich
ein Stromer für sie lohnen würde,
der klima- und umweltfreundlich
und dabei auch noch bezahlbar
ist. Sorgen bereiten auch Berichte,
dass eine Langstreckenfahrt - etwa
von Freiburg nach Berlin oder ins
benachbarte Ausland - mit einem
reinen E-Auto noch immer nicht so
reibungslos und entspannt verläuft
wie mit einem Verbrenner.

Auch auf dem Land bleiben viele
Autofahrer bei Elektrofahrzeugen
skeptisch. Vor allem die Reichweite,
und auch die Verfügbarkeit von
öffentlichen Ladesäulen werden in
Umfragen als Gründe gegen den
Kauf angeführt.
Viele Vorbehalte sind jedoch
mittlerweile überholt. Tatsächlich
schaffen die meisten elektrisch betriebenen Kleinwagen inzwischen
300, im Idealfall und bei vorsichtiger Fahrweise sogar 500 Kilometer
ohne Zwischenstopp. Das reicht
zwar nicht für eine Fahrt von
Hamburg nach Freiburg, doch eine
Mobilitätsstudie des Bundesverkehrsministeriums aus dem Jahr
2019 hat ergeben, dass die meisten
ZAS MAGAZIN

Menschen in den Städten und
Metropolregionen durchschnittlich
nur 22 Kilometer pro Tag mit dem
Auto unterwegs sind. Selbst im
ländlichen Raum legen die meisten
eine nicht viel längere Strecke mit
dem privaten Pkw zurück: nämlich
37 Kilometer im Schnitt.
Für längere Strecken gibt es inzwischen eine stattliche Zahl an
Ladestationen: 50.000 sind es inzwischen im ganzen Land. Die
Website „ladesäulenregister.de“ des
Bundesverbands der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) gibt einen umfangreichen Überblick über
die aktuell verfügbaren Ladestationen in Deutschland. Und der neue
Bundesverkehrsminister Volker
Wissing verspricht mehr Tempo
beim Ausbau der Ladestationen. Er
sagte, dass er die flächendeckende
Versorgung mit Ladesäulen als
einen Teil der staatlichen Daseinsfürsorge sieht.
Spezialisten des ADAC haben ausgerechnet, dass es sich inzwischen
auch wirtschaftlich lohnt, auf ein
Elektroauto umzusteigen. So ist
ein Kleinwagen wie der Renault
Zoe dank dem staatlichen Umweltbonus von 9000 Euro bereits ab
21.000 Euro zu haben. Mit mehr als
60 Modellen bieten die Hersteller
inzwischen so viele E-Autos an wie
noch nie.

Gabi Schubnell (Verwaltung), Anna-Maria Schubnell
(Elektromeisterin), Martin Schubnell (Elektromeister),
Max Schubnell (Elektromeister).

WIR SIND SPEZIALISIERT AUF:

•SMART HOME
•ENERGIETECHNIK
•E-MOBILITÄT
•NETZWERK
Martin Schubnell
Der Elektriker

Kreuzmattenstr. 21
79276 Reute
Telefon: +49 7641 1863
Telefax: +49 7641 571796
info@schubnell-der-elektriker.de
www.schubnell-der-elektriker.de
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KOMM DOCH RÜBER!

GEMEINSAM FÜR KLIMASCHUTZ
UND EINE ERNEUERBARE
ENERGIEZUKUNFT. WERDEN
SIE JETZT MITGLIED UNSERER
GENOSSENSCHAFT.

www.ews-schoenau.de/genossenschaft
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