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Hallo zusammen,
Die „Bild“-Zeitung hat mal wieder eine Überschrift rausgehauen, die quasi den Nagel auf den
Kopf trifft: „In Moskau haute Scholz endlich auf den Tisch!“ Ja gut, wenn nicht dort, wann
dann? Denn der weiße Tisch war ein mehr als sechs Meter langer, äußerst stabiler Tisch, den
man auch als Tisch der maximalen Distanz bezeichnen könnte. Vor Scholz war ja auch schon
Macron an diesem Tischende gesessen. Warum? Weil Macron und Scholz sich nicht von
russischen Bediensteten in der Nase pobeln lassen wollten, sprich: Psychologische
Kriegsführung. Wie ernst die Lage ist, kann man auch daran ermessen, dass wir beim
Schreiben dieses Textes (16. Februar) noch nicht sicher waren, ob es zum Krieg kommt.
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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Die sparsame Sprac

Dem neuen Kanzler kann nach nur zwei Monaten im Amt wohl niemand absprechen, dass er eine Vielzah

W

enn Friedrich Merz über Olaf Scholz sagt: Moskau hinter den Kulissen „sehr hart gearbeitet“
„Das Schweigen des Kanzlers macht mich wurde. Es ist nämlich keine Kleinigkeit, wenn sich
fassungslos“, dann hat der neue CDU-Chef nicht die EU mit allen Staaten sowie mit den USA über
kapiert, was es mit dem Spruch „Reden ist Silber, konkrete Sanktionslisten einigen muss, die dann
Schweigen ist Gold“ auf sich hat. Merz wollte sich wirklich auch schnell umsetzbar wären, wenn
mit seiner Geste der Fassungslosigkeit an die Spitze Russland einen Krieg beginnt. Da ist es mit lauten
einer medialen Bewegung setzen, Scholz als einen Worten nicht getan, denn bellende Hunde beißen
schweigenden Schwächling darzustellen. Doch das bekanntlich nicht. Deshalb hat Scholz recht, wenn
entbehrt nicht nur jeder sachlichen Grundlage, er im Vorfeld seiner diplomatischen Reisen in
sondern ist - mit Verlaub - ziemlich dämlich. Wenn einem wohl platzierten Interview mit der WashingScholz nicht gleich alle Karten
ton Post sagte: „Die Realität
auf den Tisch legt, ist das nicht
ist wichtiger als Gerüchte. Die
feige, sondern clever. Wenn
Realität ist, dass Deutschland
Wohnmobile + Wohnwagen der größte koninentale NaOpposition und einige Medien
fordern, dass Scholz „laut“ und
to-Partner in Europa ist (...)
„sichtbar“ sein müsse, dann
und dass wir ein sehr guter
www.wm-aw.de (Fa.)
fragt man sich schon, was das
Partner sind.“
denn konkret heißen soll. Sollte
Scholz verwies auch darScholz vollmundige Drohungen gegen Putin verkün- auf, dass „Gerüchte“ über die Unzuverlässigkeit
den, so laut es geht, noch bevor er ihn in Moskau Deutschlands oder von ihm als Kanzler eher eine
besucht hat? Sollte Scholz Russland drohen, um in Medienkampagne denn die Wahrheit seien. Wie
den USA sichtbar zu sein? Zum Glück ist der deut- zum Beweis gab es dann doch tatsächlich Mediensche Kanzler ein zu ernsthafter Mensch, um solchen schaffende, die sich am Outfit des Kanzlers wähWünschen zu entsprechen, die den Ernst der Lage rend des zehnstündigen Flugs in die USA abarbeiverkennen. Einen gewissen Eigensinn hat er aber teten und dabei Scholz bezichtigten, dass er quasi
auch offenbart. Das führte zu satirischen Momen- der Würde seines wichtigen Antrittsbesuchs in den
USA verletzt habe. Warum? Weil er zum Hinterten. Mitunter ist seine Sprache auch zu sparsam.
grundgespräch im Flugzeug mit den mitreisenden
Man darf Scholz und dem Kanzleramt durchaus Journalisten in Jeans, schwarzem T-Shirt und
glauben, dass vor der Reiseoffensive von Scholz in grauem Pulli kam. So wurde des Kanzlers Klamotte
die USA und bald darauf in die Ukraine und nach doch tatsächlich zur medialen Aufgeregtheit ver-
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wendet. In Tweets war von „Baumarkt-Look“ die
Rede, andere zogen Vergleiche mit Til Schweiger.
Auch die eigene Bundestagsfraktion des Kanzlers
beteiligte sich an der Diskussion. Auf dem offiziellen Twitterkonto der SPD-Fraktion hieß es in Anlehnung an den Pop-Klassiker „San Francisco“ von
Scott McKenzie: „If you‘re going to Washington
D.C. Be sure to wear some pulli in the air.“
Ironisch reagierte auch SPD-Chef Lars Klingbeil
auf die Diskussion um Scholz‘ Pullover. „Bin gestern im Pullover in den Wahlkreis gereist. Ich hoffe,
das war ok!“, twitterte er.
Wie lief es für Scholz bei Biden?
„Deutschland ist komplett zuverlässig“, sagte der
amerikanische Präsident Joe Biden bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Olaf Scholz. Kurz
darauf variierte er: „Es gibt keinen Zweifel, dass
Deutschland ein komplett zuverlässiger Verbündeter ist.“ Gleich mehrfach wurde der neue Kanzler
aus Deutschland während derselben Pressekonferenz im Weißen Haus gefragt, warum er nicht
endlich sage, dass die Gas-Pipeline Nord Stream 2
nicht in Betrieb gehen könne, wenn Russland die
Ukraine angreift.
Sein Gastgeber Biden hat das getan. „Wenn
Russland einmarschiert, das heißt Panzer wieder
über die Grenze rollen, dann gibt es kein Nord
Stream 2“, so Biden. Und als die Reporter genau
deshalb gegenüber Scholz nicht locker lassen
wollten und sogar fragten, ob es nicht gut wäre,
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che des Olaf Scholz

hl schwieriger Termine absolviert hat. Befremdlich bleibt seine Bockigkeit beim N-Wort. Von Michael Zäh
endlich Klarheit bei der Pipeline zu schaffen,
um Vertrauen in den USA zurückzugewinnen,
sprang Biden dem deutschen Kanzler entschlossen zur Seite. „Er muss kein Vertrauen zurückgewinnen. Er hat das vollständige Vertrauen
der Vereinigten Staaten“, rief der US- Präsident.
Und sogar einige Republikaner, die Scholz vor
seinem Besuch noch schwer misstraut hatten,
lobten ihn nach einem gemeinsamen Essen in
den höchsten Tönen.
Sturheit oder Slapstick beim N-Wort?
Scholz hat eigentlich längst durchblicken lassen,
dass im Kriegsfall Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen kann. Warum er es nicht auch klar
sagt, bleibt ein Geheimnis. Scholz selbst nennt
dies „strategische Ambiguität“, die nach Ansicht
des Kanzlers Russland im Unklaren lässt, ob die
Sanktionen nicht noch viel schlimmer werden als
ohnehin angenommen.
Das ist allerdings Slapstick. Denn eine gewisse
Verunsicherung Putins hängt ja nicht von dem
Nennen des einen Begriffs „Nord Stream 2“ ab.
Eher entstand der Eindruck, dass Olaf Scholz
umso bockiger wurde, desto mehr man ihn zu
dem N-Wort drängte. Diese Bockigkeit kann auch
darin begründet sein, dass Scholz eine tiefe Abneigung gegenüber einfachen Schlagworten hat.
Diese erzeugen zwar mediales Echo, haben aber
mit der sehr viel komplizierteren Realität nichts
zu tun. Denn die Abhängigkeit Deutschlands von
ZAS MAGAZIN

russischem Gas ist auch ohne die neue Pipeline
erheblich. Die Schadensersatzzahlungen bei einer
Nichtinbetriebnahme der fertig gestellten Pipeline
wären nicht nur enorm, sondern könnten sogar
von Russland zur teilweise Kriegsfinanzierung
verwendet werden. Alles also nicht so einfach,
wie manche sich das wünschen. Und alles seit
vielen Jahren unter Merkel so gewollt, wobei auch
Scholz in der vergangenen GroKo beteiligt war.
Sprich: Scholz verwahrt sich gegen Slogans. Aber
es entsteht der Eindruck, dass er handeln würde.
Nur direkt sagen, was er genau tun würde, will er
partout nicht.
Das Problem ist „klar“
Ein typischer Scholz geht so: Er wird auf der Pressekonferenz im Weißen Haus gefragt, wie es um
Nord Stream 2 bestellt ist, und antwortet: „Schönen
Dank für die Frage, ich will da sehr klar sein ....“
Doch was er danach sagt, ist eben genau nicht
„klar“, sondern versprüht den Nebel des Allgemeinen und Ungefähren. Scholz will offenbar, dass alle
seine Antworten so unkonkret bleiben, dass sie ihm
später nicht auf die Füße fallen können.
Desto sparsamer Scholz die Sprache einsetzt,
desto mehr Interpretationsspielraum bietet er an.
Es ist vielleicht nur eine Macke von ihm oder er
sieht es als hanseatische „Marke“ der sprachlichen
Verknappung, die er bewusst aufbaut. Am Ende
des Tages erwarten die Leute aber, dass er Klartext
spricht und diesen nicht nur in Endlosschleife

ankündigt. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass
Kanzler Scholz schon nach zwei Monaten im Amt
17 Prozentpunkte an persönlicher Zustimmung
(im ARD-Deutschlandtrend) verloren hat. Solche
Umfragewerte können da sehr klar sein.
Wie ist die Abstimmung mit Macron?
Wenn Scholz zwischendurch vorgeworfen wurde,
dass er Emmanuel Macron quasi die Bühne im
Krisenmanagement der Ukraine/Russland- Krise
überlassen habe, ist das kleingeistig. Beide haben
ihren - bei Macron auch persönlichen - Ansatz
verfolgt. Da ging es ja schließlich nicht um einen
Wettlauf der Eitelkeiten.
Das Treffen mit Putin
Es war keine Kleinigkeit, am angekündigten
Vorabend des Krieges zu Putin zu reisen. Nach
dem Gespräch schienen eher die Differenzen als
die Gemeinsamkeiten auf. Putin lobte Ex-Kanzler
Schröder als „anständigen Menschen“, im Wissen,
dass dies Scholz ein bisschen piesacken könnte.
Und dann tat es Scholz wieder: In Bezug auf Nord
Stream 2 sagte er: „Was die Pipeline selber betrifft,
wissen alle, was los ist.“ Aha. Wenn es aber doch
alle wissen, warum spart Scholz sich dann die
Worte, es ebenfalls auszusprechen.
Die sparsame Sprache des Olaf Scholz kann befremden. Witzbolde könnten auch vermuten, dass
deshalb das Gespräch mit Putin viel kürzer dauerte
als jenes, das Putin mit Macron führte.
Politik und Gesellschaft
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Alle Macht
für den späten Merz
Z E N S IE R

T

Die CDU vollzieht einen harten Schnitt mit der Ära Merkel, indem sie dem ewigen Antipoden Merz
sowohl den CDU-Vorsitz wie auch den Fraktionsvorsitz beschert. Von Michael Zäh

W

as dem frühen Merz vor 20 Jahren ver- in der Stichwahl gegen Armin Laschet verlor.
wehrt wurde, hat der späte Merz jetzt Da schien er erneut gescheitert zu sein. Er schob
erreicht. Er wurde mit großer Mehrheit zum es damals darauf, dass „das Establishment“
neuen CDU-Chef gewählt und hat sich danach der Partei es gegen den Willen der CDU-Mitauch den Fraktionsvorsitz gesichert. Das war ja glieder verhindert habe, ihn zum Chef zum
jener Posten, der ihm vor 20 Jahren von einer küren. Gleichzeitig aber zeigte er auch einen
gewissen Angela Merkel quasi genommen wurde. Schuss „Reife“, weil er trotz er Niederlage seine
Der junge Merz zeichnete sich damals für pro- Unterstützung für Laschet ankündigte. Und
vokante Thesen aus, erlangte frühe Berühmtheit ja, jedenfalls war Merz es nicht, der Laschet
für seinen Vorschlag, eine Steuererklärung maximal schadete, sondern das war ein Mann
müsse auf den Bierdeckel passen. Alle Macht für namens Markus Söder.
Dann kam das Wahldesaster für die CDU.
Friedrich Merz, so will die CDU sich als OpposiDer Schock für die Union,
tionspartei aufbauen. Ja ist
Achtung!
dass sie tatsächlich nicht
denn nun der späte Merz reifer
mehr in der Regierung ist,
und besonnener (wie man das
hat natürlich die Tendenoft bei Philosophen unterteilt:
der frühe Dings und der späte
zen gefördert, alles BisheBitte alles anbieten
Dings) als es der junge Heißrige „auf den Prüfstand“ zu
Tel: 0160 444000
stellen. In den vergangenen
sporn Merz damals war? Und
ist es nicht etwas seltsam, wie jetzt unter Merz Jahren sei „zugunsten eines ausschließlich tadie Ära Merkel nach 16 Jahren an der Regierung gespolitisch geländegängigen Regierungshandargestellt wird? Nämlich fast so, als hätte es delns“ auf klare Positionen verzichtet worden,
diese nie gegeben.
analysierte also Friedrich Merz jene Zeit, in der
er in der Politik gar nicht aktiv war. Sprich: AnAusschlaggebend für den Durchmarsch von gela Merkel, 16 Jahre lang Bundeskanzlerin und
Merz in der CDU war jedenfalls die Wahlnie- 18 Jahre lang CDU-Chefin trage letztlich die
derlage der Union und der damit verbundene Verantwortung für den Niedergang der Partei.
Das ist mehrfach verquer. Es suggeriert, dass
Gang in die Opposition. Denn es ist ja erst
ein Jahr her, dass Merz mit seinem Ansinnen Merkel die Wahlen verloren habe. Doch sie hatte
scheiterte, CDU-Vorsitzender zu werden, als er sich ja gar nicht mehr zur Wahl gestellt. Und

Suche Flügel
oder Klavier
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noch mehr: Es ist gar nicht unwahrscheinlich,
dass Merkel die Bundestagswahl gewonnen hätte, wenn sie denn angetreten wäre. Denn zum
Zeitpunkt der Wahlen im September waren ihre
Beliebtheitswerte immer noch vor allen anderen
Politikern. Nicht Merkel hat die Wahl verloren,
sondern der unsägliche Hahnenkampf zwischen
Laschet und Söder bereitete den Boden für die
Niederlage der Union.
Die CDU hat in der Folge also den ewigen
Merkel-Antipoden Merz zum Vorsitzenden
gewählt. Das ist durchaus ein harter Schnitt mit
der Ära Merkel. Die Partei hat darüber hinaus
auch Merkels Ministerinnen und Ministern
abgestraft: Julia Klöckner und Jens Spahn
waren bisher stellvertretende CDU-Vorsitzende. Sie kandidierten auf dem Parteitag nicht
mehr für diese Ämter, weil sie wussten, dass sie
durchfallen würden. Anja Karliczek bewarb sich
für einen Platz im Bundesvorstand - und scheiterte. Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter
Altmaier hatten sich schon vor dem Parteitag
aus der Politik zurückgezogen. Helge Braun
bewarb sich bei der Mitgliederbefragung für
den CDU-Vorsitz - und landete abgeschlagen
auf dem letzten Platz.
Merkel war gestern, heute ist Merz, also der
Mann von vorgestern. Aber vielleicht ist er wie
ein guter Wein gereift und kann der Partei wieder zur Einheit verhelfen. Söder lauert schon.
ZAS MAGAZIN

Schamlose
Scheinheiligkeit

Es ist eine peinliche Polit-Posse, die sich Markus Söder erlaubt hat, als er ein Bundesgesetz zur
einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht umsetzen sondern aussetzen wollte. Von Michael Zäh

U

nter dem forschen Markus Söder ziehen große
Teile der Union in den Kampf gegen die Ampel,
nur aus politischem Kalkül, ohne Rücksicht auf die
Sache und dazu noch, indem sie ein Gesetz brechen.
Das ist ein beispielloser Blockade-Vorgang, der nur
endgültig belegt, dass so mancher Politiker fernab
jeder Verantwortung in seiner Egopolitblase lebt,
gerne beleidigt und in schwarz. Wenn Bayerns
Ministerpräsident die bundesweit vorgeschriebene
„einrichtungsbezogene Impfpflicht“ für Kliniken,
Praxen und Heime nicht umsetzt, trifft das in der
Sache die Menschen, für deren Schutz das Gesetz
ja gemacht wurde: Jene Menschen in Alten- und
Pflegeheimen oder auch in Krankenhäusern, die
nicht mehr der Gefahr der Ansteckung durch ungeimpftes Personal ausgesetzt sein sollten.
Die Begründung für diese Verweigerung, ein Bundesgesetz umzusetzen, trieft nur so vor schamloser
Scheinheiligkeit. Besonders kurios ist das Argument, dass zu viele Mitarbeiter der betroffenen
Einrichtungen den Job kündigen könnten, wenn
man das Gesetz anwendet. Denn das bedeutet
doch, dass eben große Teile der Belegschaft nicht
geimpft sind, weshalb sie eine Gefahr für die ihnen
Anvertrauten darstellen. Eben deshalb war die
Impfpflicht ja beschlossen worden, um hier die
Impflücken maximal zu schließen. Dies wiederum
als Argument gegen die Umsetzung des Gesetzes
anzuführen ist grotesk. Man will per Gesetz ge-
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fährliche Impflücken schließen und dann sollen
ebendiese Impflücken der Grund dafür sein, das
Gesetz leider nicht anwenden zu können.
Markus Söder hat mit seiner Ankündigung,
das Bundesgesetz nicht umsetzen sondern lieber
aussetzen zu wollen (was rechtlich eigentlich
gar nicht möglich ist), mal wieder einen für ihn
typischen und äußerst unrühmlichen Haken geschlagen. Denn Söder war einer der ersten Politiker
gewesen, der vergangenes Jahr genau auf diese
Impfpflicht gepocht hatte. Die Union selbst hat das
Gesetz mit beschlossen und der Bundesrat (auch
Söder für Bayern) hat dem Gesetz zugestimmt.
Gäbe es in der Politik den Sachverhalt der
„Untreue gegenüber der eigenen Forderung“, dann
wäre Söder längst fällig. Aber offenbar schert ihn
das wenig, wenn er nur den Ton in der Union als
Opposition vorgeben darf. Fast brav sind ihm in
der mehr als skandalösen Boykott-Aktion denn
auch CDU-Chef Merz sowie diverse CDU-Ministerpräsidenten gefolgt. Es war schon extrem peinlich,
wie er saarländische Ministerpräsident Tobias
Hans (CDU) sich in den ARD-“Tagesthemen“ dreist
in die Pose warf, dass gefälligst die „Ampel“ liefern
müsse, bevor man geneigt sei, ein bereits bestehendes Bundesgesetz umzusetzen. Das ist reine
Parteipolitik, aber an der völlig falschen Stelle.
Ursprünglich hatte die Union ja mal „konstruktive“
Oppositionspolitik versprochen. Aber das Gegenteil findet statt, und dann auch noch im Brustton

der Überzeugung, dass dies zum Wohle aller sei.
Das ist billig und wirkt hässig. Die Union wird
wohl noch an ihrer Rolle als Opposition werkeln
müssen. Denn Boykott und Blockade kommen gar
nicht gut an. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat Bayerns Ministerpräsidenten
Markus Söder (CSU) für dessen Alleingang scharf
kritisiert. „Aus der Perspektive des Rechtsstaates
ist es ein Desaster, wenn Länderchefs den Gedanken in den Raum stellen, ein vom Bundestag und
Bundesrat beschlossenes Gesetz zu ignorieren“, so
Buschmann. Er sei sich „sehr sicher, dass die Juristen in der Staatskanzlei Herrn Söder mittlerweile
aufgeklärt haben“. Staatliche Gewalt sei überall
in Deutschland an Recht und Gesetz gebunden,
und Bundesrecht breche nun einmal Landesrecht.
Sollte sich die bayerische Landesregierung dem
verweigern, gebe „es auch Möglichkeiten, das
durchzusetzen“, sagte der Bundesjustizminister.
Derweil wurde der Eilantrag gegen die Teil-Impfpflicht vom Verfassungsgericht zurückgewiesen. Die
Nachteile, die den überwiegend im Gesundheitswesen tätigen Antragstellern durch die Pflicht drohten,
seien weniger schwer als jene, die bei einem Aussetzen der Regelung für vulnerable Menschen zu befürchten seien, begründete das Bundesverfassungsgericht am Freitag in Karlsruhe seinen Beschluss.
Gesundheitsminister Lauterbach sieht das Urteil als
wichtigen Schritt. Und Bayern ruderte dann auch
zurück. Es war ein peinliches Theater.
Politik und Gesellschaft
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Politische Orgien

Die politischen Akteure sind nicht schuld an der Omikron-Wel
Es war reines Glück, dass Omikron sich als nicht ganz so gefährlich erwiesen hat. Da

A

ngela Merkel war es, die das scharfe Wort der
„Öffnungsdiskussionsorgien“ in die Welt setzte. Das war im April 2020, also an Ostern vor zwei
Jahren. Und Ostern 2022 gilt bei Wissenschaftlern
wie Christian Drosten, der mit seinen Prognosen immer richtig lag, als frühster Zeitpunkt für Lockerungen. Hingegen wollen Politiker der FDP lieber jetzt
schon Lockerungen durchsetzen. Nun ja, natürlich
ist es nie verkehrt, sich rechtzeitig Gedanken über
die Zukunft zu machen. Wenn jedoch Politiker nur
die eigene parteipolitische Linie schärfen wollen,
ist das wenig hilfreich. Es sollen nun schrittweise
bis zum 20. März nahezu alle „tiefgreifenden“
Maßnahmen gegen Corona zurückgefahren werden.
Und dies obwohl Wissenschaftler einhellig vor zu
viel Lockerungen warnen. Ja, man kann das frei
nach Merkel eine politische Orgie nennen. Jeder will
der Erste sein, der die Freiheit verkündet. Das böse
Erwachen könnte folgen.
Nur mal so zur Erinnerung: Deutschland stuft Länder mit einer Inzidenz über 1000 immer noch als
„Hochrisikogebiete“ ein, hat aber derzeit eine Inzidenz im Land von um die 1.400. Zwar scheint sich
seit einigen Tagen die Welle zu brechen – aber noch
immer auf schwindelerregendem Niveau. Dabei
ist die Dunkelziffer enorm, weil Tests fehlen und
die Gesundheitsämter weit über dem Limit sind.
Und trotzdem sollen die Maßnahmen gegen die
Verbreitung des Virus nun schrittweise außer Kraft
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gesetzt werden, wie auf der Bund/Länder Ministerkonferenz beschlossen wurde. Es ist wieder einmal
ein Gezerre und Getue, je nach Parteilinien und im
Hickhack zwischen Bund und Ländern. Die Rede
ist von „Öffnungsstrategien“ und von „Exit“. Ja es
sind tolle Worte, die da aus den Mündern purzeln
und mit denen sich die Köpfe hinter den Mündern
profilieren wollen. Es wirkt wie ein Wettlauf um
die Krone der Freiheit. Wer sie zuerst zur Sprache
brachte, möchte als der Heilsbringer gelten. Sprich:
Grober Unfug!
Was sagen die Wissenschaftler dazu?
Vertreter der Medizin warnen davor, zu früh
mehr Lockerheit walten zu lassen. So sagte der
Münchner Infektiologe Clemens Wendtner: Nachdenken könne man über Öffnungsschritte, „aber
realisieren sollte man sie jetzt noch nicht“. Denn
nach wie vor erkrankten statistisch gesehen 0,5
Prozent der Neuinfizierten schwer - auch wenn
die Omikron-Variante Studien zufolge meist einen
milderen Krankheitsverlauf verursacht als etwa die
Delta-Variante des Virus. Doch diese 0,5 Prozent
bedeuteten noch immer täglich mehr als 1000
Betroffene, die schwer erkranken. Zudem verweist
Wendter auf die anhaltend hohe Belastung für
Krankenhäuser: Die Auslastung der Intensivbetten
sei „nicht die ganze Wahrheit“. Denn bei Omikron
seien „stattdessen im hohen Maße eben die Normalstationen gefordert“, so Wendter.

Der Berliner Virologe Christian Drosten blickt
auf Mitte April als möglichen Wendepunkt: „Das
heißt, man kann vielleicht sogar überlegen, dass
man das Ganze jetzt bis Ostern noch durchhalten
muss. Dass die Maßnahmen, die jetzt in Deutschland immer noch in Kraft sind, übrigens wegen
der Impflücke und wegen unserer schlechten
Erfahrungen mit der auslaufenden Delta-Welle
vor Weihnachten, dass wir bis dahin eben noch
gewisse Maßnahmen halten müssen, die sich subsumieren lassen unter 2-G-Regel beispielsweise,
die wir in Deutschland haben, die in Deutschland
dazu führen, dass die Anstiegsgeschwindigkeit von
Omikron langsamer ausgefallen ist.“
Der Münchner Virologe Oliver Keppler sagt
über Omikron: „Das Label „mild“ ist katastrophal.
Wir sprechen hier von einem für viele Menschen
tödlichen Erreger und nicht über das Wetter.“
Insgesamt herrscht bei Wissenschaftlern und
Medizinern eine große Übereinstimmung darüber,
dass Lockerungen der Corona-Bestimmungen zu
früh kommen. Viele weisen auch darauf hin, dass
der weitere Verlauf der Pandemie noch einige unliebsame Überraschungen bringen könnte.
Was sagen die Politiker, und warum?
Mit Eintritt der Ampel-Regierung gibt es eine
neue politische Gemengelage. Die längste Zeit der
Corona-Pandemie war ja noch unter die Regierung
Merkel und der GroKo gefallen. Durch die neue
ZAS MAGAZIN

wegen Omikron

elle, die ja alle Nachbarländer auch nicht verhindern konnten.
arauf sollte keiner einen parteipolitischen Vorteil aufbauen wollen. Von Michael Zäh
Konstellation erklärt sich denn auch so manches
Statement diverser Politiker. Die Bundesregierung
ist stets bemüht, einen harmonischen Eindruck zu
erwecken, liegt aber in Wahrheit weit auseinander.
Ganz zu schweigen von den Ministerpräsidenten
der Länder, die gerne ihr eigenes Süppchen kochen,
oder wenigstens das Süppchen der politischen
Konkurrenz versalzen wollen. Ziemlich eng an
den Einschätzungen der Wissenschaftler lag lange
die Haltung von Kanzler Olaf Scholz. Wegen der
verhältnismäßig niedrigen Impfquote sei es zu
früh, jetzt schon zu lockern. „Die Lage ist nicht
danach. (...) Ich glaube, wir machen das, was für die
Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande richtig
ist: nämlich dafür zu sorgen, dass wir möglichst
viele Leben und möglichst viel Gesundheit schützen durch diese Maßnahmen, die wir auf den Weg
gebracht haben.“ Tja, ein paar Tage später kam
dann die kleine Kehrtwende des Kanzlers, der nun
doch eine schrittweise Öffnung vorschlug. Ob da
mal wieder dem Koalitionspartner FDP gehuldigt
wurde?
Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte mit
einer Aussage schockiert, dass es in Deutschland
500 Tote pro Tag gäbe, wenn man jetzt vollständig
lockere wie es in Israel getan wurde. Aber auch er
schwenkte auf des Kanzlers Linie ein. Parteiraison?
Kaum überraschend, ist die Ansage von FDPChef Lindner, Minister in der Ampel-Koalition:
„Wir haben die Omikron-Welle zwar noch nicht
ZAS MAGAZIN

hinter uns, aber wir müssen schon jetzt konkret da- Dreistufenplan auf Abruf
ran arbeiten, wann und unter welchen Bedingun- Der nun ins Auge gefasste „Dreistufenplan“ zur
gen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann. Lockerung bei den Corona-Maßnahmen soll ja eine
Man kann Einschränkungen rasch beschließen, gewisse Vorsicht mit einer Hoffnungsperspektive
das Hochfahren braucht Vorbereitung.“ Nun ja, da verbinden. So soll die 2G-Regel im Einzelhandel
Christian Lindner gerne der Entfesselungskünstler sofort und die 2G-plus-Regel in der Gastronomie
unter den Politikern sein will, hat er dann aber das ab dem 4. März wegfallen und durch eine 3G-Regel
Datum vorweg genommen: 19. März, wenn das ersetzt werden. So weit, so nachvollziehbar.
bisher vom Bundestag beschlossene Infektions- Gewagter ist der Plan, dass bei Großveranstaltunschutzgesetz ausläuft.
gen im Freien eine Auslastung von 75 Prozent
Wie immer ist Markus Söder (CSU) ganz schnell zulässig sein soll (maximal 25.000 Zuschauer).
vorne dabei. „Weil die OmiIn Innenräumen könnte eine
Achtung: Zahngold
Auslastung von 60 Prozent
kron-Wand zwar steil, aber
Zahle bis 60 € pro Zahn-/brücken.
erlaubt werden (maximal
doch vielleicht eine Wand mit Kaufe Bernstein- und Modeschmuck.
Türen und Fenstern ist in ei- Zahle Höchstpreise für Goldschmuck, 6000 Zuschauer). Auch diese
Regelungen könnten ab dem
ne hoffnungsvollere Zukunft, Zinn und versilbertes Besteck.
Zahle bar, komme gleich.
4. März in Kraft treten.
brauchen wir neben dem KonTel. 0157 /34 28 22 37
Ab 20. März sollen dann alle
zept Vorsicht auch das Konzept oder 0761/464 68.
tiefgreifenden SchutzmaßAugenmaß und Hoffnung, (...)
einen Stufenplan, wie wir in den nächsten Wochen nahmen entfallen, aber nicht die Maskenpflicht.
tatsächlich Erleichterungen durchführen können“
Zur Erinnerung: Während der Merkel-Zeit war Das Fazit
Söder stets im „Team Vorsicht“ (wie er das selbst Die Akteure der Politik werben jeweils für sich.
taufte), oft an der Seite von Winfried Kretsch- Sie sind nicht schuld an der Omikron-Welle, die
mann. Es handelt sich hier also um eine typi- ja auch alle Nachbarländer erlebt haben. Es war
sche Söder-Kehrtwende (siehe Seite 7). Winfried reines Glück, dass sich Omikron bisher als nicht
Kretschmann übrigens blieb bei seiner skeptischen ganz so gefährlich erwiesen hat. Darauf nun einen
Haltung gegenüber zu schnellen Lockerungen. parteipolitischen Vorteil aufbauen zu wollen, ist
Ebenso Robert Habeck, der diesbezüglich also auf angesichts der Schicksale vieler Betroffenen aber
dann doch zu billig. Bitte keine Polit-Orgie!
Parteilinie ist.
Politik und Gesellschaft
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Johnsons Joggen
als Statement
Der britische Premier ist wegen des „Partygate“ unter Druck. Er selbst inszeniert sich als Othello
und sieht sich von Dominic Cummings in die Enge getrieben. Da zieht er lieber seine Hawaiihose an.
Von Michael Zäh

W

ir lehnen uns entspannt zurück und
wollen das Theaterstück genießen, das
unter und mit Boris Johnson very british zur
Aufführung kommt. Johnson selbst hat sich
ja jüngst mit Shakespeares tragischem Helden
Othello verglichen. Damit wies der Premierminister seinem ehemaligen Chefberater Dominic
Cummings die Rolle des hasserfüllten Fähnrichs
Iago zu, der seinen Feldherrn in den Ruin treibt.
Es stellt sich jedoch schon die Frage, ob Boris
Johnson, der zweifelnde Anhänger im Zuge
der „Partygate“ von seiner Führungsqualität überzeugen will, gut beraten ist, sich
als leichtes Opfer böser Machenschaften
darzustellen. Aber klar, Johnson traut
sich jederzeit zu, auch einen Shakespeare
umzudichten und den Othello mal ganz
anders zu geben. Also eher blond.
Um das aufgeführte Stück besser zu
verstehen, greifen wir hier auf die von
etlichen BBC-Krimis etablierte Frage
zurück: Was war geschehen? Der
britische Premierminister steht unter
Druck, weil in seinem Amtssitz in
10 Downing Street eine Reihe von
Partys gefeiert wurden - wohlgemerkt: während eines Teil-Lockdowns,
den Johnsons Regierung den Engländern
auferlegt hatte.
Das ist natürlich für uns noch kein echter
Spannungsbogen. Schließlich hat Johnson
längst den Ruf eines Politclowns und er hat den
Brexit mit einer Vielzahl von Lügen erreicht, die
er dem eigenen Volk vorgaukelte. Seither sind
eher die Regale in Supermärkten leer und die
Schlangen an Tankstellen lang. Das taugt uns
nicht zum Theaterstück, das ist zum Gähnen.
Wenn da nicht eben dieser Cummings wäre.
Den Premier zu entmachten sei in etwa so, wie
ein Abwasserrohr zu reparieren: „ein unangenehmer, aber notwendiger Job“, sagte Dominic
Cummings gerade dem „New York Magazine“.
Okay, damit sind die Player auf der Bühne.
Das Schauspiel bietet sofort eine weitere
Volte, die Shakespeare zumindest in die Nähe
kommt: Johnson habe ihm gesagt, er sei „der
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verfickte König“ und „ich mache, was ich will“,
so Cummings. Das sei nicht in Ordnung. „Er ist
nicht der König. Er kann nicht machen, was er
will. Wenn man versteht, dass jemand so arbeitet, dann hat man die Pflicht, ihn loszuwerden“.
Doch damit hat das Drama noch nicht
genug an Tiefe erreicht. Shakespeare mag
hier nicht mehr hinschauen, aber tatsächlich
erreicht die Schlammschlacht ein Niveau,
das auch die BBC erschaudern ließe, also
eher „Dschungelcamp“ und so. Jetzt
geht es nämlich um die Rolle von
Lady Macbeth, äh sorry, Carrie
Johnson, der Frau von Boris
Johnson. Es ist lange bekannt,
dass es Differenzen zwischen ihr
und Cummings gab. Cummings
selbst schildert es so: „Carrie lag ihm
[Johnson] ihn den Ohren und sagte die
ganze Zeit: ‚Die Medien zeichnen
dich als Marionette, aber du bist
es, der die Wahl gewonnen hat,
du solltest der sein, der als Chef
auftritt.‘“ Johnson hätte „nicht die
Eier“ gehabt, um seiner Frau zu sagen: „Hör zu,
ich bin Premierminister, und so mache ich das.“
Gefeiert wurde in Number 10 offenbar
bei einer ganzen Reihe von Anlässen, bei der
Verabschiedung von Kollegen, an Johnsons
Geburtstag - und möglicherweise auch an dem
Tag, als Cummings rausgeworfen wurde. In der
Wohnung, die zum Amtssitz des Premierministers gehört, habe Johnsons Frau Carrie eine
„Siegesfeier“ gegeben, schrieb die „Mail on
Sunday“. In den Wohnräumen sei getanzt
und getrunken worden, unter anderem
„The Winner Takes It All“ von ABBA
wurde demnach gespielt. Shakespeare
war not amused. Denn bei Othello tötet
dieser seine geliebte Ehefrau Desdemona
und daraufhin sich selbst.
Johnson aber lebt. Und er joggt mit
seinem Mini-Hund und in einer kurzen
Hawaiihose mitten durch London. Das ist
wahrhaft ein Drama, und zwar eines der
optischen Art. Für Johnson ist diese Art des
Joggens ein Statement: Ich bin anders!
ZAS MAGAZIN

Therapie und Training
Stefan Österreicher und Igor Samsonov haben direkt beim Sportpark Freiburg ihre
Physiotherapie-Praxis „SAMfit“ eröffnet. Sie verfolgen moderne Konzepte. Von Michael Zäh

A

Igor Samsonov ist in der Szene
als Personal-Trainer begehrt. Er
erzählt, wie es nun zur Gründung
der neuen Praxis kam: „Ich habe
sieben Jahre lang im Sportpark
Freiburg gearbeitet und konnte
mich mit dem Sportpark sehr gut
identifizieren. Nebenher habe ich
eine Physiotherapie-Ausbildung
gemacht und habe dann noch ein
Studium drangehängt. Ich fand
es schon immer gut, schöne Ergebnisse zu erzielen, das heißt,
wenn Menschen Schmerzen hatten
und dann nach der Behandlung
schmerzfrei rausgingen. Und das
eigenständige Arbeiten mit den
eigenen Konzepten ist ebenfalls
etwas Schönes.“
Um den Schritt zu wagen,
eine eigene Praxis zu betreiben,
brauchte Igor Samsonov die Hilfe
des in der Branche erfahrenen
Stefan Österreicher. „Ich kann sehr
gut mit Menschen, ich kann ganz
gut mit Gelenken, aber ich kann
überhaupt nicht mit Zahlen. Stefan
Österreicher ist ein Experte, was das
Betriebswirtschaftliche angeht, vor
allem in dem Bereich der Physiotherapie. Das hat perfekt zusammen gepasst“, so Igor Samsonov.
ZAS MAGAZIN

Bilder: Achim Keller

nfang Februar hat in Freiburg
eine neue Physiotherapie-Praxis die Pforten geöffnet. Das Motto „stark-aktiv-motiviert“ macht
auch den Namen „SAMfit“ aus.
Die Geschäftsführer sind keine Unbekannten in der Branche: Stefan
Österreicher (links im Foto) und
Igor Samsonov. Sie verfolgen ein
modernes gesamtheitliches Konzept
und sagen: „Dabei ist es uns wichtig,
dass Sie als Mensch mit Ihren Zielen
im Vordergrund stehen.Im weiteren
Behandlungsprozess zeigen wir Ihnen
Möglichkeiten auf, wie auch Sie
selbst an Ihrer Stärke, Aktivität und
Motivation feilen können, um Ihre
Ziele zu erreichen.“

Die neu renovierten, hellen
Räume von „SAMfit“ sind direkt
neben dem Sportpark Freiburg.
„Wir wollen diese Schnittstelle von
Therapie und Training so nahtlos
wie möglich ausfüllen. Und uns ist
es wichtig, von möglichst vielen
Perspektiven auf den Menschen zu
schauen“, so Igor Samsonov.
SAMfit Physiotherapie GmbH
Ensisheimer Str. 5
79110 Freiburg
Tel.: 0761 707 63 63
www.samfit-physiotherapie.de
Portrait
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Gut hören in der Pandemie
Beim Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes kommt es vor, dass Hörsysteme herunter fallen und
verloren gehen. Ohrpass-Stücke, sogenannte Otoplastiken sorgen für einen sicheren Halt
undesweit tragen etwa 3,7
Mio. Menschen Hörsysteme.
Die Hörsysteme sind klein und
für viele von uns von unschätzbarem Wert, vor allem weil sie
von Hörakustikerinnen auf die
ganz persönlichen Bedürfnisse jedes Einzelnen und jeder Einzelnen
angepasst worden sind. In Zeiten
der Pandemie ist es wichtig, auf
gutes Hören zu achten. Ein MundNasen-Schutz ist hilfreich, um das
Ansteckungsrisiko zu senken, aber
er kann Sprache um bis zu zehn
Dezibel dämmen. Da sind Missverständnisse vorprogrammiert.
Auch Menschen ohne Hörverlust
verstehen das gesprochene Wort
schlechter. Hörakustikerinnen
können Hörsysteme so einstellen,
dass Gespräche auch mit MundNasen-Schutz möglich sind. Es gibt
spezielle „Maskenprogramme“, die
für Hörsystemträgerinnen nützlich
sind.

Bild: EUHA/Rechtnitz/akz-o

B

Beim Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes kommt es immer
wieder vor, dass Hörsysteme herunterfallen und verloren gehen.
Hörakustikmeisterin und Präsidentin der Europäischen Union der
Hörakustiker e. V. Beate Gromke:
„Ein Verlust der Hörsysteme sorgt
im Alltag für Turbulenzen. Ohrpasstücke, sogenannte Otoplastiken, sorgen für einen sicheren
Halt. Sie sind quasi die Verbindung

zwischen Ohr und Hörsystem und
werden von Hörakustikerinnen
passgenau auf das jeweilige Ohr
angepasst.“
Kostbare Steine tragen wir als
Brosche, Kette oder Ring, oft sogar
mit einem speziellen Sicherheitsverschluss. Bei Hörsystemen bietet
ein maßangefertigtes Ohrpassstück
sicheren Halt. Das ist besonders in
Zeiten wie diesen wichtig, in denen
alle einen Mund-Nasen-Schutz

tragen. Beim Absetzen der Maske
können Hörsysteme unbemerkt
aus dem Ohr rutschen. Hörakustikmeisterin Beate Gromke weiß aus
Erfahrung: „Hörsysteme mit einer
Otoplastik gehen deutlich seltener
verloren als solche ohne. Außerdem sorgen die maßangefertigten
Ohrpassstücke für eine bessere
Schallübertragung. Zu einer professionellen Hörsystemanpassung
gehört ein maßgefertigtes Ohrpassstück.“ Hörakustikerinnen sind Experteninnen in Sachen Hören. Sie
geben Tipps für besseres Hören,
bieten kostenfreie Hörchecks an
und können für jedes Ohr eine
passgenaue Otoplastik anfertigen.
An alle, die ein Hörsystem
finden: bitte einfach im nächsten
Hörakustikfachgeschäft abgeben.
Anhand der Seriennummer kann
über die Herstellerfirma festgestellt werden, wem das Hörsystem
gehört.

Hören in Herdern

CAROLIN DREFS

Schon gehört?
Wir sind Ihr Meisterbetrieb für
Hörgeräteakustik in FreiburgHerdern und beraten Sie rund
um die Themen Hörgeräte,
Tinnitus und Gehörschutz.

Persönlich.
Inhabergeführt.
Innovativ.
Kostenfreier Hörtest und Beratung: T 0761 488 057 40
Hexentalstr. 41 | Merzhausen | www.hoerakustik-verwey.de
Hörakustik-Meister & Hörakustik-Geselle (m/w/d) gesucht!
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Markt Hören

Wir freuen uns auf Sie!

Hören in Herdern, Habsburgerstr. 57, 79104 Freiburg
0761 / 42 99 94 70 www.hoeren-in-herdern.de

Das ZAS MAGAZIN online:
www.zas-freiburg.de
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DAS
Besser lernen
LEBEN
durch gutes Hören IST ...

Bild: FGH-info.de

HÖRENSWERT!

I

n vielstimmigen Unterrichtssituationen ist es für junge Menschen
mit Hörschwäche besonders schwierig, am Geschehen teilzunehmen, da
sie das Gesagte meist nur lückenhaft
erfassen und verarbeiten können.
Im Schulunterricht wird der
größte Teil der Informationen über
Sprache vermittelt. Alle Worte und
Sätze müssen dabei akustisch einwandfrei verstanden werden, damit
ihr Sinn korrekt erfasst werden
kann.
Beeinträchtigungen des Hörsinns sind in jungen Jahren nicht so
selten, wie vielleicht angenommen.
Bei etwa 80% der Vorschulkinder
treten infektionsbedingte Mittelohrprobleme auf, die mit einem
Hörverlust von 20 bis 30 Dezibel
einhergehen und häufig unerkannt
bleiben, weil sie nicht wehtun.
Vermeiden lassen sich solche

Fehlentwicklungen durch rechtzeitige und regelmäßige Hörtests.
Besonders wichtig bei Kindern:
sie hören noch nicht wie Erwachsene, da sie in ihrer Entwicklung
das Erkennen und Zuordnen von
Geräuschen erst noch lernen müssen. Deshalb wenden Hörakustiker hier spezielle Testverfahren
(Hören im Störschall, Sprachtests)
an. Wird eine Hörminderung festgestellt, lässt sich diese durch die
Anpassung auch kindgerechter
Hörsysteme ausgleichen. Hörgeräte verbessern insbesondere das
Sprachverstehen, so dass Lernund Entwicklungshemmnisse in
diesem Zusammenhang erst gar
nicht auftreten. Die FGH-Partnerakustiker sind deutschlandweit
zu erkennen am Ohrbogen mit
dem Punkt und zu finden unter
www.fgh-info.de.

Hören macht das Leben
wertvoll – egal ob in
Gesellschaft oder in der Natur.
Lässt Ihre Hörfähigkeit nach,
sollten Sie rechtzeitig einen
Hörakustiker aufsuchen.
Testen Sie jetzt in einer
unserer über 60 Filialen
neueste Hörsysteme –
kostenfrei und unverbindlich.

iffland.hören. in Ihrer Nähe:

Filiale Freiburg Mitte
Fon 07 61 - 22 63 3
Filiale Freiburg-Rieselfeld
Fon 07 61 - 48 81 79 40
Filiale Freiburg-Littenweiler
Fon 07 61 - 69 67 57 30
Filiale Kirchzarten
Fon 0 76 61 - 98 27 46

Kostenfreier Online-Hörtest:
www.iffland-hoeren.de

WICHTIG

Hörtipp für die dunkle Jahreszeit:
Hörtest machen!
Wenn im trüben Herbst- und Winterwetter unsere Augen nicht mehr den
vollen Durchblick haben, dann rückt das gute Hören in den Fokus. Die sichere
Orientierung im Straßenverkehr und das rechtzeitige Erkennen von Gefahrenquellen hängen nun verstärkt von einem intakten Gehör ab. Und das gilt für
Fußgänger und für Verkehrsteilnehmer an Lenkrad und Lenker gleichermaßen.
Wie gut es um das eigene Hörvermögen bestellt ist, lässt sich zuverlässig mit
einem Hörtest bei einem Hörakustiker feststellen. Und man leistet gleichzeitig
einen wichtigen Beitrag zur eigenen Hörvorsorge.

Wir sehen, wie Sie hören!
Bei OhrenärztInnen oder HörakustikerInnen wird mit einem sogenannten Otoskop ein Blick in Ihre Ohren geworfen.
Mit modernster Technologie schauen wir bei uns im Fachgeschäft Ihre Gehörgegänge mit einer kleinen Videokamera gemeinsam an. Wir nehmen Sie mit
auf eine Reise von der Ohrmuschel bis zum Trommelfell. Unser Ziel ist es, Sie in
allen Fragen rund um das Thema Hören zu beraten und Sie in alle Schritte mit
einzubeziehen. Egal ob zur Hörgeräteversorgung, einem kostenlosen Hörtest
oder für Gehörschutz, wir kümmern uns um Ihre Anliegen.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin bei uns zum kostenfreien Hörtest mit
Videootoskopie.

ZAHolz_Videootoskop_ANZ_22-02_3.indd
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Parkplätze direkt vor der Tür!
Blumenstraße 34
79111 Freiburg St. Georgen
Tel. 0 761 - 888 606 33
www.holz-hoerakustik.de
15.02.22
11:52
Markt Medizin
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Kreativ und krisensicher
Kennen Sie Unboxing-Videos? Das sind Filme, die Menschen beim Auspacken
von Produkten zeigen
uf YouTube gehören sie schon
seit vielen Jahren zu den
beliebtesten Formaten und werden millionenfach angeklickt. Man
kann das kurios finden. Der Unboxing-Trend zeigt aber, wie inspirierend Verpackungen auf Menschen
wirken können. Ob Lebensmittel,
Kleidung oder Kosmetik – wir
schätzen es, wenn die Dinge des
täglichen Lebens in ansprechenden Faltschachteln, Beuteln, Dosen
oder Flaschen angeboten werden.
Wie Verpackungen erdacht
und hergestellt werden, darüber
denken wir in der Regel nicht
nach. Dabei laufen sehr komplexe
Prozesse ab, bevor ein Produkt

Bild: Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V./akz-o

A

wohlverpackt im Regal steht – vom
Design über die Materialauswahl
bis hin zur Herstellung.
Interessant ist dabei vor allem eine Karriere in der Faltschachtel-Industrie. Karton wird
aus nachwachsenden Rohstoffen

Netzwerk
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

Jetzt weiterbilden!
Rund 80 Bildungsträger in der Region Freiburg/BreisgauHochschwarzwald 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

gewonnen und lässt sich sehr
gut recyceln. Karton-Verpackungen gehört die Zukunft, weil die
Politik mehr Engagement für
den Klimaschutz einfordert und
daher nachhaltige Produktion,
Recycling und Kreislaufwirtschaft

fördert. Vor allem Lebensmittelhersteller ersetzen daher zunehmend Plastik durch papierbasierte
Verpackungslösungen – hier sind
ständig entsprechende Innovationen gefragt. Eine Tätigkeit in der
Faltschachtel-Industrie ist deshalb
nicht nur kreativ, sondern wegen
der Systemrelevanz der Branche
auch krisensicher. Zudem bietet sie die Möglichkeit, schon in
der Ausbildung an hochmodernen
Produktionsmaschinen zu arbeiten
und spannende technische Entwicklungen hautnah zu erleben.
Welche Berufe infrage kommen, erfährt man auf der Website
des Fachverbandes Faltschachtel-Industrie (FFI), www.ffi.de

Berufliche Bildung vom Profi
Metallschutzgasschweißen MAG St mit Prüfung

• 2.3.22 - 9.4.22, Mo, Mi 17:30-21:30, Fr 15:30-19:30, 80 UE, Freiburg

Wolframschutzgasschweißen WIG mit Prüfung

• 2.3.22 - 9.4.22, Mo, Mi 17:30-21:30, Fr 15:30-19:30, 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

Entgeltabrechnung / Grundkurs

• 27.6.22 - 27.7.22, Mo, Mi 18:00-21:15, 40 UE, Freiburg
Info: 0761 15250-0
info@gewerbeakademie.de
www.gewerbeakademie.de
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Jeder Tag ist anders
Ausbildung in der Pflege: Sinnstiftende Arbeit in
zukunftsträchtiger Branche
ie Zahl der Pflegebedürftigen
in Deutschland steigt kontinuierlich. Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit waren
Ende 2020 rund 4,3 Millionen
Menschen auf Pflege angewiesen. Das Statistische Bundesamt
prognostiziert für das Jahr 2050
eine Steigerung auf insgesamt
6,5 Millionen Pflegebedürftige
bundesweit. Entsprechend wächst
auch der Bedarf nach professioneller Pflege und gut ausgebildeten
Pflegekräften. Für junge Schulabsolventen bedeutet das: zahlreiche
berufliche Möglichkeiten in einer
Branche mit Zukunftsperspektive.
Der erste Schritt ist in der Regel
eine Ausbildung.

Bild: djd/Alloheim Senioren-Residenzen

D

Der 21-jährige Sad Alfokeki
befindet sich gerade mittendrin:
Er absolviert sein letztes Lehrjahr
zum examinierten Altenpfleger in
der Alloheim Senioren-Residenz
„Gohlis“ in Leipzig. „Mit älteren

und pflegebedürftigen Menschen
zu arbeiten, ist sehr erfüllend“,
berichtet der junge Mann. In der
Ausbildung übernimmt Sad Alfokeki mit jedem Jahr mehr Verantwortung.

Den Azubis in der Pflege stehen erfahrene Ausbilder zur Seite,
sogenannte Praxisanleiter. Eine
davon ist Ulrike Wilmink: „Ich bin
das Bindeglied zwischen den Pflegeschulen, den Einsatzstellen und
den Auszubildenden“, erklärt die
Praxisanleiterin. Neben Terminen
mit den Auszubildenden bereitet
Wilmink Anleitungen oder praktische Lernaufgaben vor und erstellt
Beurteilungen.
Die Einstiegs- und Ausbildungsgehälter sind in der Pflege
im Vergleich zu anderen Branchen
überdurchschnittlich gut, zudem
sind in kaum einer anderen Branche so planbare und schnelle Karriereschritte möglich. 
(djd)

Sind Sie *
*fachlich qualifiziert, kollegial,
empathisch, flexibel,
delegationsfähig, geduldig,
belastbar, organisiert, unerschrocken?

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

ZAS MAGAZIN

eine Pflegefachkraft?
Stellenumfang 50-90 %, Früh- Spät- und
Nachtdienste.
Wir geben Zeit für Aufgaben und sind ein
verlässlicher Arbeitgeber mit Tarifbindung an die
AVR Diakonie Baden.
Einstiegsgehalt einer Fachkraft bei einem Deputat
von 100% 3.297,80 Euro + Zulagen sowie ein
13. Monatsgehalt und 30 Tage Urlaub bei einer
5 Tage Woche.

Kommen Sie zu uns!
Metzger-Gutjahr-Stiftung e.V.
Metzger-Gutjahr-Str. 8
79312 Emmendingen
Telefon 07641 581-0

www.metzger-gutjahr.de
Beruf und Karriere
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Foto: djd/Wings/Shutterstock/ESB Professional

Große Verantwortung
fordert Professionalität

P
Gemeinsam mit Ihnen
schützen wir die
Lebensräume bedrohter
Tierarten weltweit.
Mehr Infos: wwf.de
Spendenkonto: DE06
5502 0500 0222 2222 22

2. Bildungsweg - 2. Chance

✓

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
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er Fernstudium kann man sich
zum Berufsbetreuer qualifizieren. Rund 1,42 Millionen Deutsche
sind derzeit auf eine professionelle
Betreuung angewiesen - Menschen,
die aufgrund einer geistigen oder
körperlichen Einschränkung nicht
mehr alle ihre Angelegenheiten,
etwa in Sachen Finanzen und Gesundheit, selbst regeln können. Aufgrund des demografischen Wandels
wächst der Bedarf an gut ausgebildetem Personal weiter.
So fordern sowohl Politik als
auch die Verbände mehr Professionalisierung und einheitliche Qualitätsstandards in der sogenannten
Berufsbetreuung. „Entmündigung
und Vormundschaft muss raus aus
den Köpfen“, betont etwa Peter
Winterstein, Vorsitzender des Betreuungsgerichtstags e.V. „Inklusion von Menschen mit Handicaps
kann nur gelingen, wenn profes-

sionelle rechtliche Betreuer eine
qualifizierte Ausbildung haben.“
Berufsbetreuerinnen und -betreuer
tragen damit große Verantwortung,
ihre Aufgabe ist es etwa, sich von
Beginn an ein authentisches Bild
von den Lebensverhältnissen und
den Wünschen der betreuten Person zu machen. Damit erfordert die
Tätigkeit nicht nur umfangreiche
rechtliche und kaufmännische, sondern vor allem auch soziale, medizinische und kommunikative Kenntnisse. Diese Fähigkeiten vermittelt
beispielsweise der bundesweite
Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, Wings, im berufsbegleitenden Fernstudium „Bachelor
Berufsbetreuer“. Die Einschreibefrist für das Sommersemester 2022
endet am 28. Februar. Informationen zum Prozess gibt es unter
www.wings.de/berufsbetreuer.

Hochvolt-Systeme
in Fahrzeugen
Im Umgang mit Elektro- oder
Hybridfahrzeugen benötigen Mitarbeiter von Kfz-Werkstätten eine
eigene Schulung, um sicher an
Hochvolt- Komponenten unter
Spannung oder Energiespeicher zu
arbeiten. Die Gewerbe Akademie
der Handwerkskammer Freiburg
bietet von Mittwoch bis Freitag,
30. März bis 1. April, dazu das
Aufbau-Seminar „Fachkundige

Person für Arbeiten an unter Spannung stehenden Hochvoltsystemen (3S)“ an. Der Unterricht findet
jeweils von 8 bis 15.30 Uhr statt.
Über Teilnahme-Voraussetzungen
und mögliche Zuschüsse zur
Kursgebühr informiert die
Gewerbe Akademie unter Telefon
0761/15250-25. Im Netz:
www.gewerbeakademie.de
ZAS MAGAZIN

Gemeinsam spenden
Aktuell haben die Edeka-Barwig Gruppe und der Roter Bur Glottertäler wieder 15.000 Euro an
den Förderverein krebskranker Kinder e.V. Freiburg gespendet. Seit 2013 sind es 85.000 Euro.

S

Knapp ein Drittel kommt
aus dem Spenden-Kässle, die in allen Märkten
und auch im Glottertal
stehen…!

Foto: Michael Metzger

chon seit 2013 sammeln und
spenden die Edeka Barwig-Gruppe und der Rote Bur Glottertäler Winzer (vor 2017 die
Winzergenossenschaft Glottertal) aus dem Glottertal
Geld an den „Förderverein
krebskanker Kinder e.V. Freiburg“. Mit der aktuellen
Spende über 15.000 Euro
wurden in all den Jahren
insgesamt 85.000 Euro
an den Verein überwiesen.

Von links: Udo Opel, Geschäftsführer vom Roten Bur, Heiko Förderer,
Bezirksleiter der Barwigmärkte, Claus Geppert, Leiter Elternhaus vom
Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg, Sven Barwig und
Nadine Barwig – Geschäftsleitung der Barwiggruppe.

Der Rest ergibt sich aus dem
Verkauf von 5 Weinen, die mit

dem Logo des Fördervereins ausgezeichnet sind.
Zwei Spätburgunder Rotweine –
trocken und halbtrocken – sowie ein Weißburgunder Kabinett
„trocken“ und zwei Rosé-Weine

– trocken und feinherb!
Von den verkauften Weinen
spenden Barwigs und der Rote Bur
je 50 Cent pro Flasche – zusammen
1 Euro / Flasche.
„Wir bedanken uns bei allen Kunden, denn diese Spende haben Sie
durch Ihre Hilfsbereitschaft und
Großzügigkeit ermöglicht“, so die
Edeka Barwig-Gruppe und der Rote
Bur Glottertäler Winzer.

REISEN

MIT

Heinrich Oestreicher • Hauptstraße 24 • 79348 Freiamt • oestreisen@aol.com

Termin:
03.04.-07.04

09.04.-13.04.
15.04.-18.04.
21.04.-26.04.
13.05.-17.05.
29.05.-03.06.

Tage Reiseziele
5 Toskana – frühlingshaftes Küstenflair
mit Ausflug Cinque Terre und Carrara
5 Zitrusfrüchte und Frühlingsblüten am Lago Maggiore – mit
Borromäischen Inseln
4 Ostern im Naturpark Altmühltal
vom Brombachsee zur ältesten Klosterbrauerei der Welt
6 Die Sonneninseln Kroatiens – Die Kvarner Bucht
ist reich an Geschichte und Kultur
5 Naturerlebnisse im Elbsandsteingebirge
mit Minikreuzfahrt durch die Sächsische Schweiz
6 VDK – Reise ins Zillertal
lernen Sie die Tiroler Volkskultur kennen

DZ/HP

€
524.-

DZ/HP

555.-

DZ/HP

452.-

DZ/HP

561.-

DZ/HP

599.-

DZ/HP

672.-

B u s - T a g e s r e i s e n 2 0 2 2 Weitere unter www.oestreicher-reisen.de
01.03. 12.30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt
13.03. 08.00 Technik-Museum Sinsheim inkl. Eintritt, Tellergericht mit 0,3 l
Erw.
Softgetränk und Dokufilm im IMAX 3D Kino, RF ca. 16.00 Uhr Kd. 5-14 J.
19.03. 07.00 Wunderwelt Korallenriff „Great Barrier Reef“ 360° Panorama im
Gasometer Pforzheim inkl. Eintritt, Führung und Mittagimbiss
20.03. 06.30 Modellbahnwelt „Märklineum“ in Göppingen inkl. Eintritt, Führung und
Mittagessen mit 0,3 l Softgetränk, RF ca. 16.30 Uhr
26.03. 09.00 Brauerei Rogg in Lenzkirch inkl. Mittagessen, Brauereibesichtigung und
kleiner Umtrunk mit Schnapsprobe

20.60.49.49.-

05.04. 12.30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt
10.04. 08.00 Musical Stuttgart „Tanz der Vampire”
Kat. 1 = 144.- Kat. 2
10.04. 08.00 Musical Stuttgart „Aladdin”
Kat. 1 = 144.- Kat. 2
10.04. 08.00 Mercedes-Benz Museum Stuttgart, RF 17:00 Uhr
inkl. Eintritt
Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30

20.132.132.41.-

03.04.

09.30

Passionsspiel Masevaux/Elsaß in Deutsch
inkl. Eintritt
14:00-19:00 Uhr
inkl. Eintritt & 3-Gang Mittagessen

Tel. 07645-913457 oder 07645-424
ZAS MAGAZIN

56.-

Wussten Sie schon...

Wir verkaufen auch Quads, ATVs, Arbeitsfahrzeuge und Buggys.
z.B. AEON-Quads (Beispielabbildung)

z.B. CFMOTO-ATVs (Beispielabbildung)

ab 7.149,-

ab 6.199,-

€

Finanzierung ab 4,19% eff. Jahreszins

Quad-Point Breisgau GmbH
Rheinstr. 8 | 79350 Sexau

CO2-Ausstoß und Spritverbrauch modellabhängig. Weitere Details auf Anfrage.

Heinrich Oestreicher • Hauptstraße 24 • 79348 Freiamt • oestreisen@aol.com
Busreisen 2022
sicher und bequem
mit T a x i a b h o l u n g

€

Finanzierung ab 4,19% eff. Jahreszins

Tel.: 07641/ 957 5000
www.quad-point-breisgau.de

55.51.66.-

Geschenk-Tipp: Ein "R e i s e g u t s c h e i n“

Das ZAS MAGAZIN online:
www.zas-freiburg.de

Geschenk-Tipp: Ein „Reisegutschein“

Markt
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Wohnen unterm Dach in fünf Schritten
Mit Plan und dem passenden Material wird
daraus ein Heimwerker-Projekt.

D

en eigenen Dachboden ausbauen
– da muss nicht immer gleich ein
Profi ran. Zumindest nicht für jeden
Schritt.

Auch an nden
Stellen!
schwierigste
Am Fischerrain 1 79199 Kirchzarten
Tel.: 07661/907480
www.hausgarten.org

Direkt unter dem Dach schlummern in vielen Eigenheimen Ausbau-Reserven, die sich mit einem
Do-it-Yourself-Einsatz zum Zusatz-Wohnraum wandeln lassen.
Um die Arbeit einfach und sicher zu
gestalten, ist der Einsatz von robusten Baustoffen zu empfehlen.
So sind nur fünf Schritte notwendig,
um sich den neuen Wohn(t)raum zu
erschaffen:
1. Dämmen: Ein gut gedämmtes
Dach schützt vor Kälte, Feuchtigkeit
und Schimmel, spart Heizkosten und
CO2-Emissionen. Daher ist Dämmen sinnvoll und gesetzlich vorge-

So schön kann das Wohnen unter dem Dach aussehen.
schrieben. Immer dazu gehört eine
Dampfbremse oder -sperre unter der
Dämmung. In vielen Fällen reicht
eine Zwischensparrendämmung.
2. Unterkonstruktion erstellen: Eine Holz-Unterkonstruktion – direkt
auf die Sparren verschraubt – sorgt
für eine sichere Befestigung. Der
Lattenabstand beträgt 40 cm. Ideal
sind Latten im Maß 30 x 60 mm. Die
Hohlräume können zusätzlich mit
dämmendem Klemmfilz ausgefüllt
werden.

Foto: Verotec/akz-o

3. Beplanken: Nächster Schritt:
Beplankung. Zuschnitte erfolgen
problemlos mit einem Cutter. Die
leichten Platten werden mit Schnellbauschrauben direkt Stoß an Stoß auf
die Unterkonstruktion geschraubt,
immer etwas versetzt, damit keine
Kreuzfugen entstehen. Schrauben in
regelmäßigen Abständen (ca. 20 cm)
setzen, die Köpfe bündig mit der Plattenoberfläche abschließen lassen.
4. Spachteln: Fugen mit Fugenband kaschieren, dann mit Sili-

kat-Spachtel vollflächig glätten.
Das klappt gut mit einem Spachtel,
geht aber auch mit der Rolle oder einem leistungsstarken Airless-Gerät.
Die Oberfläche anschließend glatt
ziehen und nach dem Trocknen
schleifen.
5. Oberfläche behandeln: Jetzt
kommt das Design: Mit Tapete,
Farbe oder Feinputz bekommt der
Raum seine persönliche Note. Fertig
ist der wohngesunde Wohlfühlraum
unter dem Dach.

Hubert Ringwald
Natürlich wohnen, gesund leben.
Mit Holz und mit uns, dem Meisterbetrieb ganz in Ihrer Nähe.
Türen & Fenster

Holzbau
Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Dachdeckerei
Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

Gottlieb-Daimler-Str.10
79211 Denzlingen
Telefon ( 0 76 66 ) 56 38
Telefax ( 0 76 66 ) 84 28
info@ringwald-holzbau.de
www.ringwald-holzbau.de

Glas- / Fassaden und
Profilitverglasung
Wintergärten
Sonnenschutz / Rolladen
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
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IMMOBILIEN

Geht steil nach oben
Interview mit Oliver Kamenisch, dem Geschäftsführer der Sparkassen-ImmobilienGmbH, über die Knappheit und gleichzeitig große Nachfrage nach Immobilien in
Freiburg sowie über eine mögliche Entspannung am Markt

Bebauung Dietenbach

Zwei Klassen

Die Zinsmarktsituation

Warum die Bebauung des Dietenbachgeländes Bewegung bringt

Warum man ein gutes Polster
mitbringen muss

Nachgefragt bei Dorothea Müller,
Abteilungsdirektorin S-Immo

Spaß an der

Vielfalt

Bild: Susanna Hiss

Oliver Kamenisch kennt den ImmobilienMarkt in Freiburg wie kaum ein anderer.
Er erklärt, warum das DietenbachGelände große Bewegung bringen
könnte.
Interview von
Michael Zäh

D

ie Preise für Immobilien und für Grundstücke
gehen seit Jahren steil nach oben. Dies gilt
auch für Freiburg und die Region. Michael Zäh
sprach mit Oliver Kamenisch, dem Geschäftsführer
der Sparkassen-Immobilien-GmbH, der sich auf
dem Markt bestens auskennt. Im Interview geht
es um die große Nachfrage nach Ballungsräumen
sowie um Fragen der Gerechtigkeit.

Welches Volumen setzt die Sparkasse-Immobilien GmbH im Jahr um?
Oliver Kamenisch: Im letzten Jahr 2021 haben
wir 57, sogar fast 58 Millionen Euro Umsatz mit
unseren Vermittlungen bewegt. Und wenn wir
im Dezember 2021 einen weiteren Notartermin
noch hingekriegt hätten, hätten wir ein Rekordergebnis gehabt der letzten fünf Jahre erzielt.

Herr Kamenisch, was macht Ihnen denn als Geschäftsführer der Sparkasse-Immobilien GmbH
an Ihrem Job am meisten Spaß?
Oliver Kamenisch: Das ist die große Vielfalt an
Tätigkeiten, die mir sehr gut gefällt. Es ist jeder
Tag anders und es ist eigentlich alles dabei. Ich
habe ja weiterhin Kundenkontakte, wenn es
um Großkunden und Großprojekte geht. Das
macht dann natürlich Spaß, solche Projekte
abwickeln zu können. Aber ansonsten sind es
zum Beispiel auch strategische Entscheidungen,
das Team weiter zu entwickeln, und einfach
auch Ideen voran zu treiben. Es geht darum,
das Unternehmen zukunftssicher zu machen.
Also zu überlegen, was machen wir in Zukunft
vielleicht besser als die Konkurrenz, um sich da
einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Dazu
muss man permanent den Markt beobachten,
die Augen offen halten und Entscheidungen
treffen, die das gesamte Unternehmen nach
vorne tragen. Also diese Vielfalt an Aufgaben
ist es, die mir Spaß macht.

Das heißt also, dass das Unternehmen im Jahr
2021 bereits die Corona-Erschwernisse erfolgreich überwunden hat?
Oliver Kamenisch: Ja, das stimmt. Im Jahr 2020
hatten wir ein bisschen Probleme aufgrund der
Corona-Pandemie und den entsprechenden
Kontaktbeschränkungen. Da gab es auch den
einen oder anderen Verkäufer, der erstmal abwarten wollte. Und Besichtigungstermine waren
2020 oft nicht so leicht zu arrangieren. Da war
also schon eine gewisse Verunsicherung zu
spüren, weil natürlich der persönliche Kontakt
mit Kunden, sowohl Verkäufer wie Käufer einer
Immobilie nicht zu ersetzen ist. Doch im Jahr
2021 war diese Verunsicherung dann gar nicht
mehr zu spüren. Wir waren da wieder auf dem
Niveau wie in den Jahren vor Corona. Und damit
waren wir super zufrieden.

Wieviele Leute arbeiten für das Unternehmen?
Oliver Kamenisch: Mit mir sind wir zusammen
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Interview

Die Preisentwicklung bei Immobilien ist enorm.
Die Preise haben sich in den letzten zehn Jahren
nahezu verdoppelt. Wo geht das noch hin?
Oliver Kamenisch: Ja, es stimmt, dass es eine
enorme Preisentwicklung gegeben hat. Es ist
unglaublich, wie sich allein in den letzten fünf
Jahren die Grundstückspreise entwickelt haben.

Da ging die Reise immer nur steil nach oben.
Woran liegt das denn eigentlich?
Oliver Kamenisch: Es ist die große Nachfrage
nach Ballungszentren, den wir in den letzten
Jahren beobachtet haben. Der Trend geht in
die Großstädte, irgendwie fast schon eine Art
Landflucht. Da sind dann Universitätsstädte
wie Freiburg wahnsinnig beliebt. Generell auch
für ältere Leute, die sagen, dass sie in der Stadt
halt ihre Infrastruktur haben, vom Arzt bis zur
sonstigen Versorgung. Das spielt da alles ein
bisschen mit rein, zum Beispiel der Rückgang an
Landärzten. Deshalb gibt es den Trend, entweder
in mittelgroße Städte zu ziehen, wo man auch
alle Einkaufsläden hat, oder andere wollen zum
Beispiel von Bad Krozingen gleich nach Freiburg
ziehen. Das ist aber nicht nur in Freiburg so, sondern auch in München, Karlsruhe oder Stuttgart.
Hat diese Entwicklung nicht auch mit dem Wohlstand zu tun? Wenn die Nachfrage die Preise
nach oben treibt, muss es ja auch genügend
Menschen geben, die in der Lage sind, die Preise
zu bezahlen.
Oliver Kamenisch: Das stimmt, man fragt sich
manchmal, wer kann die Grundstücke oder
Immobilien denn noch kaufen? Da muss man
schon ein gutes Polster mitbringen. Entweder
man hat es sich selbst angespart – aber wie soll
jetzt jemand, der sich im Alter von 30 oder 35
Jahren entscheidet, eine Doppelhaushälfte zu
kaufen oder ein Einfamilienhaus zu bauen, einen solch hohen Kapitalstock schon aufgebaut
haben? Das ist ganz schwierig.
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Also geht die Schere hier weit auseinander und
können nur bereits vermögende Leute sich die
Preise noch leisten?
Oliver Kamenisch: Das kann schon in Richtung
einer Zweiklassen-Gesellschaft gehen. Das kann
bedeuten, dass nur Leute, die einen guten familiären Hintergrund mitbringen, noch mithalten
können. Die haben vielleicht von der Oma oder
den Eltern nochmal 100.000 Euro extra gekriegt
und sind dann natürlich im Vorteil.
Es gibt also schon soziale Ungerechtigkeiten am
Markt?
Oliver Kamenisch: Durch die Knappheit des
Angebots ist es schon so, dass es zu Situationen
kommen kann, in denen Kaufinteressenten gegeneinander bieten. Wenn dann einer nochmal
20.000 Euro auf den Preis drauflegt und der
andere sagt, da kann ich einfach nicht mehr mitgehen, dann bekommt derjenige den Zuschlag,
der mehr Reserven hatte.
Ist es dann im Umkehrschluss nicht auch so,
dass die Immobilie den Preis vielleicht gar nicht
wert ist, der für sie im Bieterwettbewerb bezahlt
wird?
Oliver Kamenisch: Ich sage immer: Was der
Markt bezahlt, das ist die Immobile wert. Man
muss natürlich schon aufpassen, dass man
wegen er momentanen Knappheit nicht einen
dann doch überhöhten Preis bezahlt, wo sich
vielleicht unwissende Interessenten gegenseitig
hochbieten. Das muss man beobachten. Das ist
ja ähnlich wie bei der Aktie. Man sollte nicht
denken, dass es immer nur nach oben geht. Es
kann irgendwann auch mal nach unten gehen
mit den Preisen. Momentan haben wir eine ganz
große Knappheit und eine sehr hohe Nachfrage.
Das bestimmt den Preis.
Rechnen Sie damit, dass es bei den Immobilienpreisen wieder nach unten geht?
Oliver Kamenisch: Ich rechne mit einer Seitwärtsbewegung, also dass die Preise nicht weiter
nach oben gehen, aber auch nicht nach unten.
Im Moment kommt ja vieles zusammen, wie beispielsweise auch die Knappheit an Rohstoffen.
Auf den Baustellen sind sogar die Farbeimer
knapp. Überall ist es knapp, das erhöht dann
natürlich auch die Baukosten für eine Immobilie.
Und da stellt sich schon die Frage, ob man die
Immobilie später auch zu dem Preis verkauft
bekommt, den sie gekostet hat. Wenn später die
Rohstoffpreise wieder nachlassen sollten, dann
können Häuser gebaut werden, die dann weniger kosten als jene, die heute gebaut werden.
Das sind alles Tendenzen, die man beobachten
muss. Ich glaube aber nicht, dass dadurch die
Preise fallen.
Stichwort Preise für Rohstoffe im Handwerk.
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Wie sieht es diesbezüglich mit der Sanierung
älterer Bestandsimmobilien aus? Lohnt sich das
langfristig noch?
Oliver Kamenisch: Also durchaus. Es ist ja nicht
jedes ältere Haus so marode, dass man es gleich
abreißen muss. Es gibt auch verschiedene Stile.
Man kann nicht immer sagen, dass ein Neubau
attraktiver ist. Man muss natürlich schon genau
schauen, ob die Substanz noch gut ist und sich
die Sanierung lohnt. Dabei spielen natürlich
auch neue Auflagen eine Rolle, was beispielsweise Heizungsanlagen und Dämmung oder
auch Solardächer angeht. Man muss immer
genau gegenrechnen, ob sich die Sanierung
dann noch lohnt. Man darf beispielsweise nicht
vergessen, dass man oft viel Rückbau bezahlen
muss, bevor man mit der Renovierung beginnen kann. Das kostet natürlich alles Geld.
Wie sehen Sie generell Entwicklungen, um in
Freiburg eine Entspannung bezüglich Knappheit des Angebots und hoher Nachfrage zu
bewerkstelligen – Neubaugebiete, Nachverdichtung, alternative Wohnformen?
Oliver Kamenisch: Bei uns in der Region ist das
Entscheidende, dass der Stadtteil Dietenbach
kommt, wo dann eben eine große Menge an
Bauflächen vorhanden wären. Da heißt es als
Kritik ja immer, dass das alles wieder Neubau
wäre und Neubau teuer ist. Da möchte ich aber
dagegen halten, dass auch sozialer Wohnungsbau dabei ist, jenseits der aktuellen Marktpreise.
Aber vor allem ist es doch so, dass der Markt
in Bewegung kommt. Wenn sich beispielsweise
ein Bauherr entscheidet, dort einen – womöglich teuren – Neubau zu finanzieren, der gibt
ja dann auch eine bisherige Wohnform wieder
frei, wo er eben bisher lebte. Das zieht eine
Kettenreaktion am Markt nach sich. Da verkauft vielleicht einer eine Wohnung, die schon
20 Jahre auf dem Buckel hat, um dann den
Neubau in Dietenbach anzugehen. Das heißt,
aus dem Neubaugebiet Dietenbach können
Folgeangebote am Markt entstehen, die gar
nicht den Bereich Neubau betreffen. Es gibt mit
Sicherheit ein größeres Angebot am Markt, und
da ist dann für jeden Geldbeutel etwas dabei.
Es gibt immer mehr ältere Menschen, die in der
Stadt in teilweise für sie zu großen Wohnungen
leben. Viele würde gerne in eine kleinere, moderne und altersgerechte Einheit umziehen, aber
es findet sich keine. Wie kann man da helfen?
Oliver Kamenisch: Diesen Trend muss man
schon beobachten. Denn die Personengruppe
der 60+ wird aufgrund der demoskopischen
Entwicklung immer größer. Da kommt oft der
Wunsch nach Veränderung. Wir haben schon
gemerkt, dass aus diesem Personenkreis manche ihre Wohnung verkaufen wollen, aber dann
nichts für sich finden, wo sie dann idealerweise

wohnen könnten. Da gibt es einen Engpass. Da
genau die Leute zu finden, die das ergänzende
Angebot machen, weil sie gerade als Familie die
größere Wohnung suchen und die kleine, moderne dafür bieten können, also wie ein Tausch,
das ist extrem schwierig, weil es große Zufälle
sind, das sich das gerade im rechten Moment
findet. Wir betreuen ja alle Altersgruppen und
wir sprechen selbstverständlich mit älteren
Leuten, denen die Wohnung und vielleicht auch
der Garten zu groß geworden sind, was es denn
da für Möglichkeiten gäbe.
Wenn jemand in diesem Falle seine Immobilie
zu Geld machen will, aber keine andere Wohnung in Freiburg findet – was macht man dann?
Oliver Kamenisch: Da gibt es zum Beispiel auch
die Möglichkeit, seine Wohnung zu verkaufen,
aber danach als Mieter da drin zu bleiben.
Es gibt ja auch das sogenannte Leibrentenmodell. Wie geht das?
Oliver Kamenisch: Da ist es so, dass man ein
Wohnrecht auf Lebenszeit bekommt. Außerdem
eine monatliche Rente, die natürlich beim Preis,
die der Käufer zahlt, hochgerechnet und quasi
abgezogen wird. Da bekommt man als Verkäufer dann zum Beispiel nicht 500.000 Euro für
den Verkauf, sondern nur 400.000 Euro, weil
die Mieteinkünfte, die der neue Besitzer nicht
bekommt und die Rente abgezinst werden.
Was sind hier die Vorteile für denjenigen, der
seine Wohnung nach solchen Modellen verkauft?
Oliver Kamenisch: Der große Vorteil ist erstens, dass man sich ja nicht sofort eine neue
Wohnung in Freiburg suchen muss, was ja
derzeit extrem schwer ist, sondern weiterhin
in Freiburg in seiner bisherigen Wohnung lebt.
Gleichzeitig hat man durch den Verkauf aber
sofort das Geld auf dem Konto, um möglicherweise nach einer neuen Immobilie zu schauen,
die man kaufen will. Oder für ein Seniorenstift,
wofür man auch flüssig sein muss. Oder man
will sich damit auch andere Träume verwirklichen. Man kann in seiner bisherigen Wohnung
als Mieter bleiben, kann aber auch jederzeit
etwas anderes machen.
Was sind in diesen Modellen die Vorteile für
den Käufer?
Oliver Kamenisch: Es gibt Käufer, die es nicht
eilig haben. Die sagen vielleicht: Natürlich will
ich da später selbst mal rein, aber das reicht
auch noch in einigen Jahren. Der Käufer will
sich jetzt schon das Eigentum sichern, das er
erst später bewohnen will.


Interview

21

Bild: Susanna Hiss

Das Team der Sparkassen-Immobilien-GmbH um Geschäftsführer Oliver Kamenisch, mit ihm zusammen 15 Fachleute.

Würden Sie persönlich in der momentanen
Marktsituation eine Immobilie in Freiburg kaufen, oder eher nicht?
Oliver Kamenisch: Doch, durchaus. Man muss

natürlich immer schon ein bisschen auf die
Rendite schauen. Wenn ich zum Beispiel eine
Kapitalanlage kaufe und derzeit eine hohe Miete
einnehmen kann, muss ich mich natürlich fragen, ob ich diese Miete langfristig auch erhalte.
Oder wäre eine andere Geldanlage vielleicht die
bessere Alternative gewesen, etwa eine Fondanlage? Das ist eine persönliche Einschätzung:
Der eine sagt, ich verteile mein Risiko eher in
Aktien als Kapitalanlage, der andere setzt auf
Immobilien.
Setzen nicht gerade heutzutage viele Anleger auf
den Klassiker Immobilie??
Oliver Kamenisch: Wir haben zuletzt schon die
Erfahrung gemacht, dass die großen Kapitalanleger die Mehrfamilienhäuser nicht mehr verkaufen. Man hat den Eindruck, dass diese eher
dazu tendieren, die Immobilien zu halten, oder
sogar noch etwas dazu zu kaufen. Natürlich
kann es zu Verschiebungen im Portfolio kommen, mal mehr Gewerbeimmobilien, mal mehr
oder weniger in Freiburg oder dem Umland,
aber insgesamt ist das Signal so, dass derzeit
nicht verkauft wird.
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Und derjenige, der da wohnen bleiben kann,
hat ja derzeit auch das hohe Gut, in Freiburg
zu wohnen, solange er das will, was ja sonst
extrem schwierig ist. Schließt sich da der Kreis
zur Marktsituation?
Oliver Kamenisch: Eben genau. Das Gegenstück
dazu ist ja, dass es schon Eigentümer gibt, die
in einer für sie viel zu großen Wohnung leben,
nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Aber
sie finden keine kleinere Wohnung, wegen der
derzeitigen Knappheit. Und dann ist es oft auch

so, dass die Immobilie abbezahlt ist, und dann
kann man ja niemand zwingen, sein Eigentum
zu verlassen, weil es vielleicht zu groß ist. Das
Problem ist ja außerdem, dass man heute für eine viel kleinere Wohnung so viel bezahlen muss
wie für die große Wohnung, die man besitzt,
oder in der man zur Miete wohnt.
Wenn Sie jemand beraten müssten, im Moment
eher zu kaufen oder zu mieten – ist ja beides
teuer – was würden Sie sagen?
Oliver Kamenisch: Weder, noch. Es ist oft die
Frage, was sich über 30 Jahre rechnet. Aber
wenn ich jetzt ein Suchender wäre, hängt es
auch davon ab, das für mich Passende zu finden. Möchte und brauche ich unbedingt einen
Wohnraum mit drei Zimmern in Freiburg, dann
darf es nicht die große Rolle spielen, ob ich
diesen kaufen kann oder miete. Im Vordergrund
steht ja, diesen Wohnraum zu haben.
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Eine große Rolle spielt dabei, dass bei diesen
Modellen der Verkäufer nach außen gar keine
Veränderung signalisiert. Man verkauft seine
Immobilie, aber das weiß ja keiner. Man lebt ja
noch dort, wo man schon lange angesehen ist.
Und man muss zunächst keine neue Wohnung
suchen. Wie sehen Sie das?
Oliver Kamenisch: Die Menschen wollen gerne
das gewohnte Umfeld bewahren. Und man hat
keinen Druck. Der Kapitalanleger, der darauf
eingeht und die Zeit hat, solche Modelle zu
realisieren, den findet man immer.
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Die gesamte Laufzeit
Dorothea Müller, Abteilungsdirektorin S-ImmoCenter der Sparkasse Freiburg über die
ganzheitliche Beratung, staatliche Förderungen und Tilgungsraten. Interview von Michael Zäh

W

ie wirkt sich die Zinsmarktsituation auf die
Baufinanzierung aus? Was bedeutet es,
wenn plötzlich staatliche Förderprogramme gestoppt werden? Welche anderen Faktoren spielen
dabei eine Rolle? Michael Zäh hat nachgefragt bei
Dorothea Müller, Abteilungsdirektorin S-Immo
-Center der Sparkasse Freiburg.

Was hat das für Auswirkungen?
Dorothea Müller: Es gibt für die Baufinanzierung schon welche, weil wir schauen ja schon,
dass die Finanzierung für die gesamte Laufzeit
passt. Meist gibt es ja eine Zinsbindung über
10 oder 15 Jahre als Sparkassen-Darlehen und
auch die öffentlichen Gelder sind meist über 10
Jahre Zinsbindung. Wir haben dann immer im
Anschluss einen Annahmezinssatz, der danach
sein könnte. Damit wird dann weiter kalkuliert.
Somit sollte der Kapitaldienst gesichert sein.
Man hat ja zu diesem Zeitpunkt schon einiges
getilgt, man kann dann von einem niedrigeren
Darlehensbetrag und einem höheren Zinssatz
ausgehen. Dabei geht es ja immer auch um die
Situation des Kunden: Wie alt er ist, ob er etwa
mit Gehaltssteigerungen rechnen kann, oder
ob die Frau wieder in den Beruf einsteigt, weil

Bild: Sparkasse Freiburg

In den letzten Jahren gab es ja eine Zinsmarktsituation, die Kauf und Sanierung beflügelt hat.
Und jetzt?
Dorothea Müller: Im Moment steigen die Zinsen.
Und zwar die letzten Wochen so um 0,3 bis 0,5
Prozent. Man rechnet damit, dass bis Ende des
Jahres noch ein leichter Zinsanstieg sein könnte.
Vielleicht nochmal 0,2 Prozent, ungefähr.

nach Energie-Effizienz. Das haben halt viele
Bauherren als Eigenkapital mit eingeplant.
Wenn ich also ein Haus baue mit einer Einliegerwohnung, dann fehlen mir 80.000 Euro.

die Kinder vielleicht schon mit der Ausbildung
fertig sind. Das wird alles mit berücksichtigt.
Viel diskutiert wurde ja zuletzt, dass laufende
KfW-Förderprogramme gestoppt wurden. Sind
dann Finanzierungen über reine Bankdarlehen
überhaupt noch denkbar?
Dorothea Müller: Für die, die es sich leisten können: ja. Das ist schwierig bei unseren Preisen in
Freiburg und Umland.
Wie sehen denn die Veränderungen bezüglich
Förderungen und Zuschüsse aus?
Dorothea Müller: Es wurden ja letztes Jahr die
KfW-Förderungen umbenannt in „Bundesförderung für energetische Gebäude“. Dann kam von
heute auf morgen der Stopp. Diese Förderungen
konnten sich bis auf 40.000 Euro belaufen, je

Was ist die Konsequenz daraus?
Dorothea Müller: Es gibt einige, die ihr Bauvorhaben deshalb eingefroren haben. Auch weil
die Lieferketten derzeit nicht mehr reibungslos
funktionieren und die Anbieter von Wohnimmobilien die Preise erhöhen. Alles zieht sich hin
und wird dadurch teurer.
Besteht denn langfristig die Gefahr, dass auch
Kredite platzen und dadurch viele Objekte auf
den Markt kommen?
Dorothea Müller: Möglich. Je nachdem, wie
finanziert wurde. Bei uns eher nicht. Weil wir
von vornherein höhere Tilgungen mit eingebaut
haben. Wir haben schon seit einiger Zeit drei
Prozent Tilgung berechnet, während früher ja
ein Prozent Tilgung üblich war.
Was versprechen Sie sich von neuen Förderprogrammen der Bundesregierung?
Dorothea Müller: Gut wäre, die Förderprogramme, wie wir sie hatten, erneut einzusetzen.
Denn die waren ja schon gut. Das sollte ja der
Ansatz sein, dass viele Eigentümer ihre Gebäude
energetisch sanieren. Laut unseren Informationen soll dies bald wieder passieren. Wir legen
großen Wert darauf, ganzheitlich zu beraten
und die Finanzierung langfristig zu begleiten.
Also nicht nur die Rate heute zu sehen, sondern
darüber hinaus.

s-immobilien-freiburg.de

„Wir lieben
was wir tun.“
„Ihr Partner für Sie und Ihre Immobilie.“
Das Team der Sparkassen-Immobilien-Gesellschaft mbH
Telefon 0761 219-0 | info@s-immobilien-freiburg.de
Nutzen Sie unsere Kompetenz und Erfahrung
aus über 40 Jahren als Marktführer
rund um das Thema Immobilien.

Beraten. Bewerten. Verkaufen.
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