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Benefiztag statt Betriebsausflug

Stadt will soziales Engagement von Unternehmen stärker fördern
Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold
Da organisiert ein Karlsruher Kosmetikhersteller einen Benefiztag mit Friseuren, die bedürftigen Menschen unentgeltlich die Haare schneiden, und
stiftet dafür die Pflegeprodukte. Ein
großer ansässiger Dienstleister meldet
einen Teil seiner Belegschaft zu einem
Aktionstag an, bei dem die Beschäftigten anpacken, wo ihre Hilfe gebraucht
wird – beim Renovieren, Reparieren
und Konstruieren in Kitas oder Schulen, in der Küche sozialer Einrichtungen, bei der Ausgabe von Tafeln oder
Suppenküchen. Auf sozial engagierte
Firmenchefs und Führungskräfte –
„Unternehmensbürger“ (siehe auch
Stichwort) – setzt das Büro für Mitwirkung und Engagement der Stadt ab sofort verstärkt.

Stichwort
Unternehmensbürger
Bei einem bürgerschaftlichen Engagement einer Firma oder eines Unternehmers haben geschäftliches Interesse und soziales Engagement etwa
gleich großes Gewicht. Im Unterschied dazu liegt bei Sponsoring oder
Mäzenatentum der größere Vorteil im
Wesentlichen auf der einen oder der
anderen Seite.
Im Deutschen verbindet sich der Begriff des „Unternehmensbürgers“ mit

Bei der Suche nach Möglichkeiten
zum Bau neuer Wohnungen will die
Stadt künftig verstärkt Discounterund Supermarktflächen im Stadtgebiet
ins Visier nehmen. Die Kult-Fraktion
hatte dafür gesorgt, dass das Thema auf
die Tagesordnung der gestrigen Gemeinderatssitzung kam. Discounter
und Supermärkte würden leider oft als
eingeschossige Typenbauten mit einer
lang gestreckten Grundfläche und Satteldach errichtet, beklagten die KultStadträte und verwiesen darauf, dass
es auch anders geht. Etwa am Tivoliplatz, wo auf einen Einkaufsmarkt
mehrere Geschosse mit Wohnungen
aufgesetzt wurden oder in Tübingen,
wo der Discounter Aldi Wohnungen
vermiete, die über einem seiner Märkte
entstanden sind (die BNN berichteten).
Die Stadtverwaltung verwies bereits
vor der Sitzung darauf, die Überbauung von Discounter- und Supermarktflächen zur Wohnraumgewinnung sei
ihr ein wichtiges Anliegen. Das betreffe
sowohl bestehende Bauten als auch
künftige. Eine eingeschossige Bauweise

Industrie, Handel und Gastgewerbe geBeratung, Kontakte, Vermittlung biesellschaftlich. Sie stellen Zeit, Fertigkeiten die städtischen Mitwirkungsexperten oder Infrastruktur zur Verfügung.
ten „Unternehmensbürgern“ und solDie einen unterstützen Jugendliche bei
chen, die es werden wollen. Anfang Feder Sanierung ihres Jugendraums, andebruar findet die Auftaktveranstaltung
re beraten Vereine bei der Öffentlichstatt. „Organisiert eine Firma statt eines
keitsarbeit oder orBetriebsausflugs
ganisieren Projekte
zum Beispiel sozia„Alle Seiten
für sozial benachle Tage, erlebt ja
teiligte Menschen,
auch jeder einzelne
gewinnen dabei“
um deren Chancen
teilnehmende Mitauf dem Arbeitsarbeiter, dass es
markt zu verbessern. „Das sind unbesich lohnen kann, sich für andere einzuzahlbare Leistungen für das gesellsetzen und sich persönlich einzubrinschaftliche Zusammenleben“, untergen“, erklärt Erster Bürgermeister
streicht Jäger. Sie könnten oft mehr beWolfram Jäger. „Alle Seiten gewinnen
wirken als Spenden allein.
dabei.“
Frank Zöller, Vorsitzender der KreisMit dem Bestreben, diesen Bereich im
handwerkerschaft
Karlsruhe
und
Mitwirkungsbüro breiter aufzustellen,
Obermeister der Innung für Sanitärreagiert die Stadt auch auf zunehmende
und Heizungstechnik Karlsruhe, ist der
Firmenanfragen. Schon jetzt engagieren
Hauptreferent beim Auftakttermin am
sich Unternehmen des Handwerks, in
3. Februar. Im Anschluss an seinen Vortrag diskutieren Zöller, Josef Kloppengesellschaftlicher Verantwortung und
burg (Präsident des Rotary Clubs
entsprechenden, sowohl bürgerschaftKarlsruhe), Andreas Sütterlin (Wirtlich-sozial als auch unternehmerisch
schaftsjunioren Karlsruhe), Ulrike Sinmotivierten Aktivitäten. International
ner (Paritätischer Wohlfahrtsverband
wird dafür auch der englische Begriff
Baden-Württemberg) sowie Dick DooCorporate Citizenship (CC) verwendeman (Verein für Jugendhilfe Karlsrudet.
he) vom Projekt „Fluchterfahrung, InDem Grunde nach ist bürgerschaftlitegration, Beruf“ (FIB) über Chancen
ches Firmenengagement vergleichbar
und Perspektiven von „Unternehmenseinem Einsatz von Bürgern auf freibürgertum“. Es moderiert Andrea Sauwilliger Basis und als Ausdruck perermost.
sönlicher Interessen und Fähigkeiten.
Auftakttermin
Im Unterschied dazu bringt ein „Unternehmensbürger“ aber zusätzliche
Die Infoveranstaltung „Gesellschaftliorganisatorische Möglichkeiten, seine
ches Engagement von Unternehmen“
Macht und weitere Ressourcen in die
mit Erstem Bürgermeister Wolfram Jäsoziale Aktivität mit ein.
ke
ger findet am Freitag, 3. Februar, um 14
Uhr im Rathaus am Marktplatz statt.
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EIN HAARSCHNITT gratis für Menschen, die wie dieses Flüchtlingskind Unterstützung
brauchen – solche Benefizaktionen will Karlsruhe künftig gezielter fördern. Foto: Seidel

Ende der Eingeschossigkeit
Gemeinderat will Wohnraum über Discountern und Supermärkten
sei insbesondere wegen des knappen
Angebots an Bauflächen im Stadtgebiet „nicht mehr geboten“.
Die Kombination Einkaufen und
Wohnen unter einem Dach wird in der
Fächerstadt seit längerem angestrebt
und auch praktiziert. Eine Untersuchung der Stadt zeigt, dass von den
rund 50 Vollversorger-Märkten 57 Prozent überbaut sind, hauptsächlich mit
Wohnungen. Von den 45 Discountern
im Stadtgebiet haben etwa ein Drittel
einen Überbau.
Die Beispiele des neuen Lidl-Marktes
am Tivoli mit darüberliegenden Wohnungen oder des Penny-Marktes in der
Nordweststadt mit einem aufgesetzten
Bolzplatz, die beide auf ehemals städtischen Grundstücken entstanden, zeigen nach Meinung der Stadtverwaltung, dass hier ein Umdenken stattfin-

de und mit der Ressource „Fläche“ verantwortungsvoll umgegangen werde.
Oberbürgermeister Frank Mentrup
betonte, das Baudezernat dringe bei jedem geeigneten flachen Bauprojekt da-

rauf, möglichst noch ein paar Geschosse mit Wohnungen draufzusetzen, allerdings sei die Stadtverwaltung in der
Regel von der Bereitschaft der Eigentümer oder Investoren abhängig.
Rahmenbedingungen für die Aufstockung seien immer dann gut zu schaffen, wenn neu gebaut wird, heißt es aus
der Bauverwaltung. Aber auch bei der

Sanierung von Märkten spiele die Frage, ob Handel und Wohnen kombiniert
werden können, eine Rolle.
Aus allen Fraktionen und Gruppierungen des Gemeinderats gab es Zustimmung zum Antrag der Kult-Stadträte. Dies sei aber auch nicht weiter
verwunderlich, da mehrere Fraktionen
im vergangenen Jahr einen ziemlich
ähnlichen Vorstoß zur Gewinnung neuen Wohnraums gemacht hätten, sagte
SPD-Stadtrat Michael Zeh. Er sprach
sogar von einem „Antragsduplikat“,
das jetzt die Kult-Fraktion vorgelegt
habe. Dagegen wehrte sich der neue
Kult-Fraktionschef
Erik
Wohlfeil.
Beim interfraktionellen Antrag aus
dem vergangenen Jahr, an dem sich die
Kult-Fraktion nicht beteiligte, sei es
speziell um die Überbauung von Parkflächen gegangen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Tilman Pfannkuch sagte, er kenne keinen
Investor, der sich nicht darüber Gedanken macht, mit seinem Ladenprojekt
eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen, etwa durch die Kombination mit
Wohnungen. FDP-Stadtrat Thomas
Hock nannte die Befriedigung des Wohnungsbedarfs das drängendste Problem
des
Gemeinderats.
Freie-WählerStadtrat Jürgen Wenzel meinte augenzwinkernd an die Adresse der KultFraktion, sie solle sich über den Vorwurf des Ideenklaus nicht ärgern, in
China sei es eine große Ehre, wenn Produkte oder Ideen kopiert würden …
Einhellig begrüßte der Gemeinderat
die klare Haltung der Stadtverwaltung,
das knappe Flächenpotenzial bestmöglich für Wohnraum zu nutzen. Die
Fraktionen gehen nun davon aus, dass
der Themenkomplex „Überbauung von
Laden- und Parkplatzflächen“ im Lauf
der nächsten Monate im Planungsausschuss vertieft wird. Man wolle der
Verwaltung größtmögliche Rückendeckung geben.
Günther Kopp

Schwarzwaldhalle
voller Nippes und Raritäten
Andrang beim ersten Sammeltag für den Pfennigbasar
gang zu koordinieren. „Zum Glück sind
die Karlsruher sehr geduldig und warten gerne ein paar Minuten, bis wir hier
Vor der Schwarzwaldhalle herrscht
drinnen wieder etwas Platz geschaffen
haben“, lobt sie. Maczek deutet auf eiBetriebsamkeit: Fast im Minutentakt
nen großen Container, der vor der Halle
kommen Autos an, vollgestopft mit dem,
was gesammelt wurde für die schon 50.
steht und der sich ebenfalls langsam mit
Kisten und Säcken füllt: „Das ist kein
Auflage des Pfennigbasars. Kisten mit
Büchern werden ebenso entladen wie
Abfall, sondern unser Ersatzlager, weil
der Platz in der HalKoffer voller Kleile nicht mehr ausder, Taschen und
Schuhe. „Der Anreicht.“
Im Foyer versudrang ist riesig“,
freut sich Birgit
chen Claudia Will
und ihre Helfer
Maczek beim gestriOrdnung in das
gen ersten SammelChaos zu bringen.
tag für den PfennigSie ist unter andebasar. Sie leitet
rem für das Vorsorerstmals das Team,
tieren
zuständig.
das für den InternaBilder, Koffer, Heiztionalen Frauenclub
decken,
Puppen,
den Trödelmarkt orUnterwäsche oder
ganisiert.
Gardinen – alles
Etliche
Spender
muss auf Stände
schaffen es nicht auf
verteilt
werden.
Anhieb in die Halle,
„Dazu ist viel Erdenn die fleißigen
fahrung
nötig“,
Helfer sind dem Anmeint Maczek. Will
drang
teilweise
kaum
gewachsen. GEDULDIG stehen Spender vor der Halle ist bereits seit acht
Jahren im Pfennig„Seit der Pfennig- Schlange.
basar-Team,
als
basar hier in der
Helferin aber bereits wesentlich länger
Schwarzwaldhalle stattfindet, war es
im Einsatz.
heute erstmals nötig, die Türen kurzfrisEin paar Meter weiter sucht Karin
tig zu schließen“, so Christina Rummel,
Gößler zwischen Gläsern und Porzellandie jedes Jahr am Einlass steht und eine
tellern nach besonderen Stücken für iherste Einteilung der Waren vornimmt.
ren Raritäten-Stand. „Das ein oder an„Wir sind überwältigt, weil so viele
dere schöne Stück war schon dabei“, beMenschen kommen, um zu spenden“, errichtet sie und nennt eine Jugendstiluhr
zählt sie und versucht, den WareneinVon unserer Mitarbeiterin
Martina Erhard

DIE SCHWARZWALDHALLE verwandelt sich in einen großen Trödelmarkt: Die Mitarbeiter sind fleißig damit beschäftigt, das Chaos zu
bändigen und die gespendeten Waren auf die verschiedenen Stände zu verteilen.
Fotos: jodo
als Beispiel. „Wir hoffen, dass noch
mehr Schätze kommen, denn die bringen mehr Geld für den guten Zweck“,
sagt die Pfennigbasar-Leiterin. Einige
besondere Stücke hat Brigitte Liedke
gefunden. Sie leitet die Abteilung „Antiquariat“ und zeigt auf einen schön
aufgemachten Band mit Noten, der den
Titel „Bühne und Tanz“ trägt. Auch
Schillers gesammelte Werke in vier Bänden, sie stammen aus dem Jahr 1871 und
sind gut erhalten, sollen einen guten
Preis bringen. Doch auch für den kleinen Geldbeutel ist einiges geboten: Bei
den Glaswaren warten nicht nur Vasen
und Weißbiergläser auf Käufer, sondern

auch fein geschliffene Likör- und
Schnapsgläser.
Unter der Überschrift „Kunterbunt“
gibt es Nippes und Deko. Und natürlich
darf Nützliches für den Haushalt nicht
fehlen. Ursula Lierse ist unterdessen dabei, Ordnung an ihrem Taschenstand zu
schaffen. Geldbeutel, Kosmetikbeutel
oder Schultertaschen werden vorsortiert. „Recht beliebt sind Abendtaschen“, erzählt Lierse. Am hinteren
Ende der Halle sortiert Renate Wiesbeck
die Waren für ihre „Herrenboutique“.
Dezente Sakkos finden sich dort ebenso
wie Anzüge in Knallfarben. Überrascht
zeigt sie sich, dass nach einem halben

Sammeltag ein ganzer Kleiderständer
mit Smokings gefüllt werden konnte.
„Ohne die vielen Helfer, die zum Teil
von sozialen Einrichtungen wie der
AWO oder dem Haus Bodelschwingh
kommen, wäre der Pfennigbasar nicht
zu bewältigen“, weiß Maczek und berichtet, dass an allen Sammel- und Verkaufstagen etwa 500 Menschen für den
guten Zweck im Einsatz sind.
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Service

Am morgigen Donnerstag findet zwischen 10 und 20 Uhr der zweite Sammeltag statt. Der erste Verkaufstag ist
am Donnerstag, 26. Januar, ab 10 Uhr.

