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in Freiburg

Freiburg entdeckt Afrika

E-Scooter verändern Freiburg

Duell mit Tradition

In Accra, der Hauptstadt Ghanas, entstand mit
Freiburger Hilfe ein Forschungszentrum, ein
Afrika-Zentrum in Freiburg folgt. In einer Woche
fliegen OB Horn und Uni-Rektor Schiewer nach
SEITE 3
Afrika, um die Kontakte zuvertiefen.

DieBundesregierungmachtdenWegfreifürElektroroller, internationale Verleihfirmenwollen sie
in den Innenstädten großflächig anbieten. Auch
in Freiburgwerden sie kommen – den Verkehr in
der Stadtwird das auf Dauerverändern. SEITE 9

Mit dem Prestige-Duell gegen
die Niederlande beginnt für die
von Joachim Löw (Foto) trainierte DFB-Auswahl die QualifikatiSEITE 13
on zur Fußball-EM.

(Gegenüber MediaMarkt)
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Design!
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Basis für die digitale Transformation
Der Mobilfunkstandard 5G ist in der Region gefragt, auf die Gemeinden kommt aber ein Ausbau der Sendeanlagen zu
Seit Dienstag steigern Mobilfunkkonzerne um die
Lizenzen für das ultraschnelle Mobilfunknetz der
Generation 5G. Auch nach
Südbaden wird die Technologie gelangen, ob bis in den
ländlichen Raum, ist aber
offen. Und Kritiker warnen
vor Gesundheitsgefahren.
JENS KITZLER
RALF STRITTMATTER

Seit vergangenem Dienstag
wetteifern die Anbieter Telekom,
Telefonica, auch als O2 bekannt,
Vodafone und Drillisch um 41 sogenannte Frequenzblöcke für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Der erlaubt
Datenübertragungsraten weit jenseits
der aktuellen LTE-Technologie bei nur noch minimalen Verzögerungen
– von Echtzeit ist gerne
die Rede. Der Quantensprung, den der neue
Der Mobilfunkstandard 5G verheißt blitzartige Datenübertragung, Smart Factoring und Autonomes Fahren, aber es gibt
Standard auslösen könnFOTOS: DPA
auch Gegner des technologischen Hochglanzes – wie Ärztin Barbara Dohmen (kleines Bild links).
te, liegt nicht bei Privatnutzern
und
ihren
Smartphones – sondern vor al- Standortfaktor werden“, sagt Ni- eigentlich möglichen Geschwin- zelle mitteilt, wo gewässert wer- sagt Barbara Dohmen. Die Umlem in der Industrie, beim Ver- co Faller. „Es ist schon essentiell digkeiten. „Viele wichtige Unter- den muss, und die Kuh meldet, weltmedizinerin aus Murg am
kehr der selbstfahrenden Fahr- wichtig, dass 5G auch in unse- nehmen unseres Kammerbe- dass das Euter voll ist. Und dann Hochrhein hat zum Start der
zeuge und auch in
rem Bezirk verfüg- reichs sitzen im Schwarzwald“, gilt 5G als Unterstützung für das Auktion am vergangenen Diensder
Landwirtbar sein wird.“
sagt Nico Kempf von der IHK, Autonome Fahren, mittels deren tag vor der Bundesnetzagentur
schaft. „Das ist eiWann das der „solange es dort noch nicht mal Fahrzeuge nachfolgende Autos in Mainz demonstriert. Sie pran„Die Realität ist bei
ne BasistechnoloFall
sein
wird,
steht
gelingt, die totalen Funklöcher warnen, falls es irgendwo rut- gert an, dass bei der Auktion
uns oft noch 2G.“
gie für die digitale
noch nicht fest. zu beseitigen, die es immer noch schig ist. Auf dem Land nicht we- auch die Gesundheit der MenPaul
Kempf,
BreitbandTransformation“,
Und ob die Tech- gibt – wie will man da schon über niger notwendig. „Ein geringeres schen versteigert würde, und bemanager im
sagt Nico Faller,
nik überall hin- 5G reden?“ In der Versteigerung Ziel als 100 Prozent Abdeckung ruft sich auf ihre Erfahrung als
Landkreis Lörrach
Berater für diesen
kommt,
auch erklären sich die 5G-Bieter dazu ist eigentlich nicht zielführend“, Allgemeinärztin.
Fachbereich
bei
nicht. Und über- bereit, auf Dauer „mindestens sagt Paul Kempf.
Gegner von 5G kritisieren,
der Industrie- und Handelskam- dies nicht, ob das für die lokale 98 Prozent der Haushalte je BunEs gibt auch Menschen, die dass die elektromagnetischen
mer südlicher Oberrhein. 5G eig- Wirtschaft das drängendste desland“ mit einer Mindest- das völlig anders sehen. Die in Felder, die von den flächendenet sich, um Maschinen, Geräte Problem ist. „Bei uns ist die Reali- bandbreite zu erreichen. Haus- den Mobilfunkmasten eine Be- ckenden Sendemasten erzeugt
oder nur Bauteile Daten senden tät ja oft noch 2G“, sagt Paul halte, nicht Fläche – das bedeutet drohung für die Gesundheit se- werden, die natürlichen elektrozu lassen, die anderswo ausge- Kempf, der Geschäftsführer des rechnerisch, dass ein nicht ge- hen. Die Öffentlichkeit wird das chemischen
Prozesse
von
wertet werden. Vom Internet of Zweckverbands Breitbandver- ringer Teil des ländlichen Raums Thema wahrnehmen, denn der Mensch, Tier und Umwelt stöThings bis zum Smart Factoring, sorgung im Landkreis Lörrach – in die Röhre schauen kann. Da- Ausbau für 5G benötigt in vielen ren. In einem internationalen
was die Neologismen der Busi- an vielen Stellen des ländlichen bei, sagt Breitbandmanager Paul Fällen ein dichteres Sendenetz Appell von Ärzten, Wissenschaftnesssprache verheißen, soll über Raums ist Telefonieren und Kempf, gebe es auf dem Land ja als bisher – und somit neue Mas- lern und Umweltorganisationen
G5 mit Inhalt gefüllt werden SMS-Versenden angesagt, mehr noch ganz andere Einsatzmög- ten und Sender. „Mit dem Hype gegen den Ausbau von 5G prokönnen. „Im Wettbewerb mit an- nicht. Und auch die Internetan- lichkeiten. Smart Farming bei- um 5G soll der Bevölkerung der gnostizieren die Unterzeichner
deren Ländern wird 5G klar ein schlüsse bieten dort oft nicht die spielsweise, wenn die Ackerpar- Mund wässrig gemacht werden“, eine massiv erhöhte Einwirkung

–
Wenig Einfluss
–

Die Gemeinden haben keinen
großen Einfluss auf den Ausbau
mit 5G. „Nur wenn Standorte zur
Genehmigung anstehen“, sagt
Holger Ratzel vom Baurechtsamt der Stadt Freiburg. Und
auch das ist erst ab einer bestimmten Größe der Fall. „Masten unter zehn Meter Höhe beispielsweise brauchen keine Genehmigung.“

FAKTEN

Standard-Historie
Mit dem Standard 2G begann 1992 der Siegeszug des
Mobilfunks, auf ihm basieren noch heute das Telefonieren und der Versand von
SMS. Mit UMTS und dem
Standard 3G ließen sich ab
den 2000er-Jahren größere
Datenmengen versenden –
das Internet kam aufs Handy
und schuf die Voraussetzung
für das Smartphone. Das aktuelle 4G ist eine Variante
der Technik LTE, mit ihr lässt
das Handy in Punkto Datenübertragung auch den DSLAnschluss hinter sich. 5G
wiederum soll das alles noch
JKI
weit übertreffen.
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hochfrequenter Strahlung auf
den Menschen.
Auch der Freiburger Professor
Ernst Ulrichvon Weizsäcker, ehemals Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, hat unterschrieben. „Wir
wissen nicht sicher, ob die Technik gesundheitliche Risiken mit
sich bringt, aber wir können es
auch noch nicht ausschließen“,
sagte der Diplom-Physiker dem
Berliner Tagesspiegel. Gegenüber dem Sonntag bestätigte er,
dass er vor allem das Vorsorgeprinzip der EU, ihre Bürger zu
schützen, verletzt sieht.
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„Eine wunderbare Vision“

Freiburg baut eine wissenschaftliche Partnerschaft mit GHANA auf und bekommt ein Afrika-Zentrum – Partnerstadt in Aussicht?
OTTO SCHNEKENBURGER

F

reiburg entdeckt Afrika: In
einem Forschungszentrum
in Ghanas Hauptstadt Accra
beschäftigt sich gerade die erste
dort beheimatete Gruppe von
Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen mit Migration. Errichtet wurde es federführend unter wissenschaftlicher Leitung von der Universität
Freiburg. In Freiburg wiederum
entsteht ein dem Arnold-Bergsträsser-Institut zugeordnetes
Afrika-Zentrum. Zur Eröffnungsveranstaltung Anfang Juni wird Heidemarie WieczorekZeul, lange Jahre Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
nach Freiburg kommen. Und bereits am nächsten Wochenende
fliegen Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn und HansJochen Schiewer, der Rektor der
Universität, nach Accra. Sie werden dort das „Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in Africa“ (Miasa) – so heißt
das internationale Forschungskolleg, bei dessen Aufbau und
Koordination die Albert-Ludwigs-Universität in Gestalt des
Freiburg Institute for Advanced
Studies (Frias) und des ArnoldBergstraesser-Instituts (ABI) federführend waren – besichtigen.
Doch nicht nur das: Horn und
Schiewer werden den mehrtägigen Besuch Anfang April auch
dazu nutzen, mit den afrikanischen Gastgebern zu eruieren,
welche über die feststehenden
Einrichtungen hinausgehenden
Kontakte möglich sind. Eine Intensivierung der wissenschaftlichen Kontakte gilt als sicher. Sogar eine Städtepartnerschaft – es
wäre die erste Freiburgs mit einer Kommune vom „schwarzen
Kontinent“ – erscheint möglich.
Annika Hampel ist die Koordinatorin des Projektes auf Freiburger Seite, Hampel wird auch
die Geschäftsführerin des Freiburger Afrika-Zentrums werden.
Sie arbeitet teilweise im FriasGebäude, das im Institutsviertel
der Naturwissenschaftler zwischen
„Chemiker-Hochhaus“
und St. Josefs-Krankenhaus liegt.
Das Frias ist der Freiburger Partner, von dem das neue Haus in
Ghana die Prinzipien der Forschungsfokussierung und Interdisziplinarität
übernommen
hat. Wissenschaftler verschiedener internationaler, vor allem
aber afrikanischer Länder und
verschiedener vor allem aus den
Geisteswissenschaften
stammenden Fachrichtungen werden in Fellow-(Gefährten-) Gruppen zusammenarbeiten. Sie sind

„Gute Dynamik“: die erste Forschergruppe vor der mit Freiburger Hilfe aufgebauten Einrichtung in Accra, ganz hinten vor der Tür in der Mitte
FOTOS: PR/UNI FREIGBURG
der Freiburger Politikwissenschaftler Stefan Rother
für den jeweils viermonatigen
Zeitraum ihrer Forschung von
ihrer Lehrtätigkeit befreit. „Das
hat in afrikanischen Ländern
noch eine viel höhere Bedeutung als in Europa, weil dort die
Forschung hinter der großen
Einbindung der Wissenschaftler
in die Lehre noch mehr zurückbleibt“, sagt die promovierte Kulturwissenschaftlerin
Annika
Hampel.
Vom an die Freiburger Uni angegliederten
ABI kommt die AfrikaKenntnis. Mit dem
2015 ans Institut berufenen Direktor Andreas Mehler hat das ABI
einen Afrika-Experten
an der Spitze, Mehler
ist der Initiator der Kooperation. „Es geht um den Abbau von Asymmetrien“, sagt er.
Reziproke Forschung ist eines
der Ziele, die Mehler zu erreichen wünscht. Das bedeutet,
dass afrikanische Wissenschaftler – etwa über das kommende
Afrika-Zentrum im ABI – auch
nach Deutschland geholt werden sollen. Und zwar nicht als
wissenschaftliche
Hilfskräfte
oder Praktikanten, sondern um
leitend über Fragestellungen des
Gastlandes, etwa über die deutsche Migrationspolitik, zu forschen und zu urteilen.
Mit den nach der Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian benannten Zentren
wie jenem in Accra will das Bun-

desministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) die Internationalisierung der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften
Deutschlands durch Kooperationsprojekte im Ausland voranbringen. Mit 1,7 Millionen Euro
fördert das BMBF die Aufbauphase der Einrichtung, in der
dann folgenden sechsjährigen
„Hauptphase“ werden weitere

ten Tag an eine sehr gute Dynamik entwickelt, was an der guten
Mischung der Forschergruppe
liegt“, erzählt Rother aus Accra.
Als besonders spannend empfand er Aussagen von einheimischen Kollegen, dass Migration
in Ghana als ein Übergangsritus
(„rite of passage“) gelte, dass die
Erfahrung von Migration dort
gewissermaßen zum Erwachsenenwerden dazugehöre. Eigentlich wie in
Deutschland: „Bei uns
„Wir wollen in Accra den
wird Mobilität und AusGrundstein für eine
landserfahrung in junSchlüsselpartnerschaft
gen Jahren ebenfalls als
hohes Gut gepriesen.
der Universitäten legen.“
Uni-RektorHans-JochenSchiewer Wenn Afrikaner danach
streben, wird Migration
dagegen als Bedrohung
wahrgenommen – eizwei Millionen Euro pro Jahr ner von vielen Punkten, wo mit
vom Bundesministerium flie- zweierlei Maß gemessen wird.“
ßen, danach soll sich das Projekt
Ab September soll sich in Ghatragen. Das mitten im sehr grü- na eine Wissenschaftler-Gruppe
nen und lebendigen Uni-Cam- mit Demokratisierungsprozespusvon Accra gelegene Haus mit sen auseinandersetzen, ebeneinem ghanaischen und einem falls auf dem Themenplan steht
deutschen Direktor hingegen die Beschäftigung mit der Rückwurde von der Universität Gha- gabe von im Zuge des Kolonialisna errichtet und finanziert.
mus erworbenen Kulturgütern.
Als inhaltliche Zielsetzung hat Der Besuch von Wieczorek-Zeul
sich das Miasa-Zentrum in Accra wiederum ist der Auftakt für das
„nachhaltiges Regieren“ auf die Freiburger Afrika-Zentrum, das
Fahnen geschrieben. Die erste in enger Kooperation mit den AfWissenschaftlergruppe, die sich rikawissenschaften an der Uniseit Februar austauscht, widmet versität Basel entsteht. Annika
sich dem Themenfeld „Migrati- Hampel denkt in Folge an die
on“. Aus Freiburg ist der Politik- Einladung afrikanischer Wissenwissenschaftler Stefan Rother schaftler, an Projekte, die in die
vor Ort. „Hier hat sich vom ers- Freiburger Stadtgesellschaft hineinwirken sollen. Mit afrikanischen Fußball-Profis und dem
ehemaligen SC-Freiburg-Trainer
Volker Finke, der eine Zeit lang
auch in Kamerun Nationaltrainer war, will sie einen Themenabend über die Schicksale von in
Europa tätigen afrikanischen
Fußballern gestalten. Eine große
internationale Konferenz zur Afrikaforschung in Freiburg ist für
2022 geplant.
Die Heidelberger Universität
ist für ihren Asien-Schwerpunkt
bekannt, die Tübinger hat eine
Ausrichtung nach Lateinamerika. Freiburg hat auch dank dem
ABI und seinem Leiter Mehler
ohnehin schon das Augenmerk
auf Afrika und wird hier nun signifikant zur führenden Universitätsstadt in Baden-Württemberg. „Ich sehe Afrika als den für
eine wissenschaftliche Beschäftigung derzeit wichtigsten Kontinent an, wir haben eine große
Verantwortung, sich mit seinen
Koordinatorin und künftige Geschäftsführerin des Afrika-Zentrums: Annika Hampel
FOTO: OSC Problemen
auseinanderzuset-

zen“, sagt der Universitätsrektor
Hans-Jochen Schiewer.

–
Horn und Schiewer

fliegen nach Ghana
–

Die in einer Woche steigende
Reise nach Ghana ist also eine
viel versprechende. „Wir wollen
den Grundstein für eine Schlüsselpartnerschaft zwischen Freiburg und Accra legen“, sagt
Hans-Jochen Schiewer. „Wir wollen uns in der Zukunft über die
gesamte Breite der Fachrichtungen hinweg in der Strategie bei
der Entwicklung von Institutionen austauschen. Ghana, das
1957 als erstes Land Afrikas die
Unabhängigkeit von Großbritannien erhielt, gilt bei allen
noch vorhandenen Problemen
in Korruptions- oder Menschenrechtsfragen mit freien Wahlen
und in Folge mehrfach bewältig-

ten Regierungswechseln als verhältnismäßig freie Demokratie,
als „Africa light“. Gegenüber dem
Nachbarn Elfenbeinküste oder
dem unweit gelegenen Nigeria
ist es ein Staat, der sich enorm
gemacht hat. „Die Universität in
Accra ist eine der besten des ganzen Kontinents, sie hätten genügend Möglichkeiten gehabt,
auch andere Partner zu finden“,
sagt Schiewer. Hinzu komme,
dass Afrika wichtig für Themen
der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen sei. Sein
Flug nun werde „hoffentlich der
Beginn einer langen und fruchtbaren Kooperation“.
Auch von Oberbürgermeister
Horn, der mit Schiewer nach
Afrika fliegt, ist im Vorfeld Wohlwollendes zu vernehmen: „Wir
unterstützen gerne den Austausch unserer Universität mit
einer ausländischen Hochschule. Gerade die Zusammenarbeit
mit einer afrikanischen Stadt
bietet großes Potenzial für beide
Seiten“, so Horn. Mit Ghana könne sich eine engere Bindung entwickeln, gerade bei den Themen
Nachhaltigkeit,
Wasserinfrastruktur oder Energieeffizienz
gebe es viele mögliche Anknüpfungspunkte zwischen Accra
und Freiburg. Wohl nicht nur
leere Worte, zumal Horn eine
Afrika-Affinität besitzt: „Er hat
mir da sehr viel voraus, ich war
beeindruckt von seinen AfrikaErfahrungen“, urteilt Schiewer.
Könnte das auch eine Städtepartnerschaft mit dem zehnmal
so großen Accra bedeuten, die
dann die erste Partnerschaft
Freiburgs mit einer afrikanischen Stadt wäre? „Es geht zunächst um einen ersten Austausch, ein Sondieren. Konkrete
Pläne für eine Partnerschaft gibt
es zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht“, heißt es aus dem Rathaus.
Uni-Rektor Hans-Jochen Schiewer wird konkreter: „Es würde
mich freuen, wenn Accra auch
zur Partnerstadt Freiburgs wird.
Das ist für mich eine wunderbare Vision.“

