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Die Badenova-App „Wunderfitz“
wurde für die Wintersaison er-
weitert, teilt der regionale Ener-
gieversorger jetzt mit. Im
Schneekalender des Smartpho-
ne-Programms könne man sich
beispielsweise informieren, wie
skifähig der Schnee auf dem
Feldberg sei undwelcheQualität
die Loipen im Schwarzwald hät-
ten.Neusei auchdieEinbindung
vonOutdooractive,der lautPres-
semitteilung größten Outdoor-
Informationsplattform Europas,
mit einer Übersicht aller Rodel-
bahnen in der Region. Wunder-
fitz gibt es für Android und IOS,
erhältlich ist die App in den
Appstores der jeweiligen Anbie-
ter. DS

BADENOVA

Freiburger Unterstützer hoffen auf eine WENDE in der Flüchtlingspolitik

Die zweiwöchige Irrfahrt
der deutschenRettungs-
schiffe „SeaWatch 3“und
„ProfessorAlbrecht Penck“
auf demMittelmeer ist die-
seWochezuEndegegangen.
FreiburgerUnterstützer
sindüberzeugt,dassderFall
Bedeutungüber die Schick-
sale der 49Gerettetenhin-
aushat. Sie hoffen auf eine
Wende inder europäischen
Migrationspolitik.

SIGRUN REHM

„Es war ein plötzlicher Start ins
neue Jahr, abereinerfolgreicher“,
sagt Tobias Pflüger, Bundestags-
abgeordneter der Linken aus
Freiburg.Als seineFraktionam2.
Januar die Anfrage des Vereins
Sea-Watch erreichte, ob Mitglie-
der Interesse an einer medien-
wirksamen Aktion vor der Insel
Malta hätten, musste er sich
rasch entscheiden. Pflüger sagte
zuundgingam4. Januarbei star-
kem Seegang zusammen mit
Kollegen von SPD und Grünen
und einigen Journalisten an
Bord der „Sea Watch 3“, die seit
dem22.Dezemberdaraufhoffte,
in einem sicheren Hafen anle-
gen zu können. „Die Situation
vor Ort war schlimm, die 32 Ge-
flüchteten und die Crew waren
in keinem guten Zustand“, sagt
Pflüger und berichtet von see-
krankenundverzweifeltenMen-
schen. Mit einer Frau aus Libyen
und einem Mann aus dem Kon-
go habe er länger sprechen kön-
nen: „Sie konnten nicht verste-
hen, warum sie nicht an Land
dürfen, obwohl sich inzwischen
einige Länder, Städte und Regio-
nenbereit erklärt hatten, sie auf-
zunehmen.“ Er habe ihnen zu er-
klären versucht, dass ein euro-
päischer Verteilmechanismus
gesucht wird und die Seenotret-
tungEinzelnernichtdieAntwort
auf die globale Flüchtlingsfrage
sein könne. „Eswar eine absurde
Situation“, sagt der Politiker.
Als nun am Mittwoch die

NachrichtumdieWelt ging, dass
die insgesamt 49Gerettetenvon
der „Sea Watch 3“ des Vereins
Sea-Watchundder „ProfessorAl-
brecht Penck“ von Sea-Eye an
Land gehen dürfen und zusam-
men mit 249 schon früher auf
Malta gestrandeten Migranten
auf europäische Staaten verteilt
werden, war er froh über seine
Aktion: „Siehat auf jedenFall zur
Lösung beigetragen, indem sie
ein Signal gesetztunddenDruck
erhöht hat“,meint Pflüger.

Seit sich die europäischen
Staaten aus der Seenotrettung
zurückgezogen und ihre Häfen
auch für zivile Rettungsschiffe
geschlossen haben, spielen sich
auf demMittelmeer regelmäßig
solche Szenen ab. Immer wieder
wurde in den vergangenen Mo-
naten Schiffen mit Geretteten
anBorddie Einfahrt in einenHa-
fen verweigert, mehrere Boote
wurden beschlagnahmt, gegen
Besatzungen wird ermittelt. Die
nach Völkerrecht und Seerecht
gebotene Rettung Schiffbrüchi-
ger überlässt Europa der von ihr
ausgerüsteten libyschen Küs-
tenwache, die die Migranten zu-
rück nach Libyen bringt, wo sie
in Lagern landen, indenenFolter
und Vergewaltigung an der Ta-
gesordnung sind. „Es ist ein be-
schämendes Spiel, das die Regie-
rungen hier treiben“, sagt der
Freiburger Herzspezialist und
Notfallmediziner Alexander Su-
pady, der imOktober 2016 selbst
als Seenotretter auf demMittel-
meer im Einsatz war. Im Herbst
2018 hat er die Denkfabrik „Glo-
bal Initiative on Health, Migrati-
on and Development“ gegrün-
det, die nach menschlichen und
mehrheitsfähigen Lösungen in
derMigrationsfrage sucht.
Die Abschottung scheint auf

den ersten Blick erfolgreich: Wa-
ren imOktober 2016 zwölf Schif-
fe von zehn Hilfsorganisationen
imEinsatz, so sind es derzeitmit
der „Sea Watch 3“ und der „Pro-
fessor“ noch zwei, wie Supady
berichtet. Die Schiffe „Astral“
und „Open Arms“ der spani-
schen NGO Proactiva Open
Arms liegen imHafen bei Barce-

lona, die „Lifeline“ von Mission
Lifeline wurde auf Malta festge-
setzt, ihr Kapitän steht dort vor
Gericht. „Die anderen Organisa-
tionenhaben ihreEinsätzebeen-
det, auch weil es immer schwie-
riger wird, Freiwillige zu finden,
da diese fürchten müssen, juris-
tisch belangt zu werden“, erklärt
der Arzt. Auch der von ihm im
Sommer 2017 mitgegründete
Verein Resqship habe fürs Erste
davon Abstand genommen, ein
eigenes Schiff zu chartern, und
wolle stattdessen Ankömmlin-
gen auf der griechischen Insel
Lesbos helfen. So gehe die Rech-
nungderEUscheinbarauf: „Man
macht die Seenotrettung so un-
attraktiv, dass sie nicht mehr
stattfinden kann.“ Obwohl 2018
mit 68,5 Millionen weltweit
mehr Menschen denn je auf der

FAKTEN

FOTOVORTRAG „Fluchtnach
Europa“von ErikMarquardt,
Fotojournalist undGrünen-
Politiker, auf Einladung der
Denkfabrik „Global Initiative
onHealth,Migration and
Development“ amMittwoch,
16. Januar, 20Uhr, imHör-
saal 1010 (KGI) der Univer-
sität Freiburg. Eintritt frei.

DISKUSSIONmit der SPD-
Politikerin Gesine Schwan
und demSoziologenGerald
Knaus imTheater Freiburg
am 12. Februar. Uhrzeit und
Informationenunter:www.
global-initiative.org SIR

Flucht waren, kamen nur noch
113482 über dasMeer nach Euro-
pa – im Jahr 2015 waren es noch
mehr als eine Million gewesen.
Mehr als 2200 Flüchtlinge er-
tranken 2018 bei der Überfahrt
oder gelten alsvermisst.
„Wir können nicht aufgeben“,

sagtderFreiburgerRechtsanwalt
Jens Janssen, der ehrenamtlich
die deutsche Rechtsabteilung
von Sea-Watch leitet. Sobald die
„Sea Watch 3“ repariert und auf-
getankt ist,werde sie zumnächs-
ten Rettungseinsatz starten. Tat-
sächlich befand sich das Schiff
schon gesternwieder in interna-
tionalen Gewässern mit Kurs
Richtung Libyen. Der aktuelle
Fall habe eine Bedeutung über
die 49 Einzelschicksale der Ge-
retteten hinaus, meint Janssen:
„Er hat die Tür zu einer europäi-
schen Lösung einen Spalt breit
geöffnet.“ Denn allenBeteiligten
sei klar, dass eine solche Hänge-
partie sich nicht ständigwieder-
holenkann.DervonNeapelsRat-
hauschef Luigi de Magistris an-
geführte „Aufstand der Bürger-
meister“ in Italien und die
Solidaritätsbekundungen euro-
päischer Städte und Regionen –
auch aus Freiburg – seien nicht
zuunterschätzen, sagt der Jurist.
Diesen Schwung will auch die

„Global Initiative“ nutzen. „Wir
wollen dazu beitragen, dass in
der Bevölkerung eine Stimmung
entsteht, in der Migration als
Realität akzeptiert wird“, sagt
Alexander Supady. Die Denkfab-
rik solle Konzepte entwickeln,
wie sie klug gesteuert werden
und europäischen Gesellschaf-
ten zugutekommen kann.

LESESTOFF

Es ist einverheerendes
Zeugnis, das der Freibur-
gerMedizinethiker Gio-

vanniMaio demdeutschenGe-
sundheitssystemausstellt:Me-
dizinund Pflegewürden zu-
nehmendallein
nach ökonomi-
schenGesichts-
punkten bewer-
tet. Effizienz
stattMitgefühl,
Zeitmanage-
ment statt Ge-
duld, Leitlinien-
routineund
Kostenkontrol-
le statt persön-
licher Zuwen-
dung bestimm-
ten denAlltag
inKrankenhaus
undArztpraxis.
„Dadurch gerät
dieMedizin in
einen Strudel, der ihre eigenen
Werte geradezu auf denKopf
stellt“, soMaio.Wer bisher das
Glück hatte, von seinenÄrzten
gutberatenundbehandeltwor-
den zu sein,wirdvehementwi-
dersprechenwollen, doch es
sind nicht dieMedizinerund
Pflegekräfte, dieMaio angreift.
Es ist vielmehr die in den
1990er entstandeneÜberzeu-
gung, dass sich die Kosten im
Gesundheitswesen nur ein-
dämmen lassen,wennbetriebs-
wirtschaftliches Denken – etwa
in Formvon Fallpauschalen
undQualitätssicherung – Ein-
zug hält. Folge dieser „unheil-
vollen Entwicklung“ sei die
schrittweise Entwertung der
Heilkunst. „Ärztenund Pfle-
gernwird systematisch ein

schlechtes Gewissen ein-
geimpft,wenn sie sich Zeit neh-
men“, soMaio, und für immer
mehrvon ihnen bleibe damit
auf der Strecke,was sie einst
veranlasste, diesen Beruf zu er-

greifen. So trifft
die Streitschrift
desMediziners
und Philoso-
phen das Ge-
sundheitssys-
tem an seinem
wundesten
Punkt: Fach-
kräfte fehlen
undwerden
händeringend
gesucht.Maio
fordert eine
Rückbesinnung
aufWertewie
Offenheit, Sorg-
falt, Begeg-
nungsbereit-

schaft undDemut. Und er plä-
diert für eine neue „Ethik der
Sorge“ im Sinne des englischen
„care“ als ein aktives Bemühen
umdasWohlergehenvonMen-
schen, dieHilfe brauchen.Ärzte
und Pflegekräfte ruft er dazu
auf, sich zuWehr zu setzenund
„auf einen Systemwechsel zu
beharren“ zumWohle der Pati-
enten. SIGRUN REHM

> GIOVANNI MAIO:Werte für
dieMedizin, Kösel, 208 Seiten, 22
Euro. VORTRAG: AmDienstag,
15. Januar, 18.30 Uhr, spricht
Maio im Rahmen des Kolloqui-
ums Körper-Seele-Geist über „Das
echte Gespräch als Grundlage al-
len Heilens“ imAudimax, Kollegi-
engebäude II, Platz der Alten Syn-
agoge, Freiburg.

GIOVANNI MAIO

KURZ GEFASST

Wofür soll die StadtmehrGeld
ausgebenundwofürweniger?
Das können Bürger jetzt im
Vorfeld des nächsten Frei-
burger Doppelhaushalts
wieder imOnline-Fo-
rumdiskutieren. Bis
zum27. Januar ist es
geöffnet, Freiburgs
Stadträte bekom-
men die eingegan-
genenVorschläge
in einer Gemeinde-
ratsvorlage zugestellt. So
kann ein Beitrag aus der Bür-
gerdiskussion theoretisch in
denHaushaltsberatungenver-
wirklichtwerden – ermüsste
dannvon Stadträten als Än-

derungsantrag eingebracht
werdenund eineMehrheit fin-
den. Unterwww.freiburg.de/
haushalt stellt das Rathaus In-
formationen rundumdie städ-
tischen Finanzen dar sowie die
Ergebnisse der Bürgerumfrage
vomvergangenen Sommer.

Welche Vorschläge aus
demBeteiligungs-
haushalt 2017/18um-
gesetztwurden, er-
läutert ein Rück-
blick.
In den kommenden
Wochen besucht
zudemein Team
des Jugendbüros

mitsamt einemStadtrat
Freiburger Schulen – Ziel ist

es, auch Schüler das Thema
näherzubringen. DS

>www.mitmachen.freiburg.de

FREIBURG

„Wunderfitz“ für den
Winter erweitert

„Wirkönnennichtaufgeben“

AmMittwoch konnten die von der „Sea Watch 3“ Geretteten in Malta an Land gehen. FOTO: AFP

FüreineneueEthikderSorge

Beteiligungshaushalt
hatbegonnen

SCHULRANZEN-ZENTRUM 

Südbadens größte Auswahl an Schulranzen. 
Über 250 Modelle bei uns im Sortiment!

Die Riesenauswahl zu besten Preisen!

Bad Krozingen

LEDERWAREN  ·  REISEGEPÄCK  ·  RUCKSÄCKE

www.schulranzenzentrum.de

Durchgehend geöffnet! Mo – Fr 9 – 18.30  Sa 9 – 16 Uhr
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Folge uns auf...

http://www.facebook.com/
LUHRundHELD

10% Rabatt
auf viele Schulranzen !

Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien: die Sparkassen Finanzgruppe ( Immobilienmanager 09/18 ) 

Denzlingen, 4 – 5-Zi.-Maisonette-ETW, ca. 
120 m² Wohnfl., Bj. 2002, gepflegt, Bezug 
03/19, inkl. EBK und TG-Stellplatz 

KP 440.000,– n

VA; 63; 2; 2002

Weitere  
Immobilienangebote unter:

www.s-immobilien-freiburg.de

Infotelefon 

07 61/2 19-0

DIA
Zert

Zertifizeirt
durch DIA

Consulting AG
nach EU-Norm

DIN EN 15733

Reihenhaus in FR-West RMH in ruhiger 
Lage, mit Sanierungsbedarf, 2 Vollge-
schosse, 5 Zimmer, ca. 125 m² Wohn-
fl.,165 m² Grdst., bezugsfrei, inkl. Garage 
auf sep. Grdst. KP 480.000,– n

BA; 255,8; 2; 1979; H

3-Zi.-ETW Waldkirch, sofort beziehbar,
schöne ETW im 1. OG mit 86 m² Wohnfl., 
sonniger Balkon, sehr gepflegt u. gut aus-
gestattet, Parkettböden, Bad/Du erneuert, 
Gäste-WC , Aufzug, EBK, gefragte Lage, 

KP 325.000,– n
VA; 84; 2; 1980; C

MFH in Littenweiler, Gesamtwohnfl. 330 m², 
Grdst. 232 m². EG-ETW mietfrei ca. 93 m² 
Wohnfl., OG ca. 93 m² Wohnfl. KM 396 l.  
2. OG 86 m² Wohnfl. KM l 500. DG ca. 58 m² 
Wohnfl. KM 500 l. Eine Mieterhöhung um 
15% ist angebracht. KP 1.195.000,– n
BA; 210,7; 1928; 2; F

DHH FR-Munzingen zur Anlage u. Eigen-
nutzung. 156 m² Wohnfl.. u. 50 m² wohn-
lich genutzt. 304 m² Grdst., Souterrain 2 Zi. 
verm., KM 6492,– l p.a., EG 2 Zi. verm., 
KM 7560,– l p.a., DG-Mais. mit 90 m² 
Wohnfl. wird frei.  KP 497.000,– n
VA; 62,4; 2008; 2; B

2-Zi.-ETW in Waldkirch ruhige Lage in
der Oststadt, 1. OG, Bj., 1977, gute u.
gepflegte Ausstattung, 56,83 m² Wohnfl., 
gr. Balkon, TG-Platz, derzeit vermietet,
Miete p.a. 5.760,– l, KP 178.000,– n

VA; 103; 2; 1977; D

barrierefrei, komfortabel, seniorenge-
recht, 4-Zi.-Attikawhg. abs. neuwertig! 
Reizvolle Lage zw. Bad Krozingen u. Müll-
heim. Ca. 130 m² Wohnfl., ganz oben, Auf-
zug, inkl. hochw. EBK, Sauna, Betreuungs-
leistungen frei wählbar! KP 515.000,– n
BA; 112; Holz; 2017/18

Hochwertige 3-Zi.-ETW in Merzhausen 
ca. 100,97 m² Wohnfl., helle, sonnige  
Räume mit 2 Balkone, großes Bad mit 
Fenster, gelungener Grundriss, Keller,  
2 TG-Stellplätze, Bezug n.V. 

KP 450.000,– n
VA; 144; 2; 2008; E




