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AUCH DAS NOCH

Alpen in Sicht

Die Milch hat
aufgeschlagen

D I E W O L K E N haben sich inzwischen verzogen, auch im Hochschwarzwald ist der Himmel diese Woche blau, die Sonne scheint, die Temperaturen sind sommerlich. Beim
wechselhaften Wetter der vergangenen Tage hat Gerrit Müller die Gelegenheit

genutzt, als sich über das Gelände des Gewerbegebiets Rütte in
Oberbränd hinweg die Sicht auf die Alpen bot, und auf den Auslöser seiner Kamera gedrückt.
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„Unternehmen haben keine echte Wahl“
BZ-INTERVIEW

mit Guido Baltes, der in Neustadt über die Chancen der Digitalisierung für Betriebe im ländlichen Raum spricht

TITISEE-NEUSTADT. Für den Impulsvortrag „Alles digital – was nun? Digital
gestützte Geschäftsmodelle erfolgreich
umsetzen“ kommt am Donnerstag, 18.
Mai, um 19 Uhr Professor Guido Baltes
von der Hochschule Konstanz zum 1.
Unternehmertreff in die Sparkasse
Hochschwarzwald. Susanne Gilg wollte
von Guido Baltes wissen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet – besonders für Betriebe im ländlichen Raum.
BZ: Was heißt Digitalisierung für Unternehmen, vor allem auf dem Land?
Baltes: Digitalisierung ist ein Wandlungsprozess, der tief eingreift – nicht nur
bei Unternehmen, sondern in die Gesellschaft. Daher betrifft das alle – unabhängig vom Standort oder Branche. Die vielleicht wichtigste Wirkung ist, dass Kunden auf andere Art und Weise auf gewohnte Leistungen zugreifen. Das sehen
Sie bei Musik mit Streaming-Diensten
wie Spotify, beim Taxifahren mit Uber
oder bei der Hotelübernachtung mit
Airbnb. Dafür geben Kunden einem Anbieter relativ viel Infos preis über sich und
ihre Gewohnheiten und werden individueller, schneller und bequemer bedient.
BZ: Was ist die Folge?
Baltes: Wenn Kunden das einmal gemacht haben, ist die Hürde sehr, sehr
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Der 46-Jährige ist Direktor des Instituts
für strategische Innovation und Technologiemanagement an der Hochschule
Konstanz. Sein Ziel ist es, Brückenbauer
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
zu sein. Er ist mit einer Unternehmerin
verheiratet, das Paar hat eine Tochter
und lebt auf der Insel Reichenau.
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hoch, das noch einmal mit einem anderen
Anbieter machen. Das erklärt zu großen
Teilen den Erfolg von Amazon. Digitalisierung ist also vor allem ein Wettbewerb um
die Hoheit an der Kundenschnittstelle.
Und wenn die einmal weg ist, ist sie weg
und kommt nicht mehr zurück. Diese radikalen Veränderungen werden in ihrer
Wirkung häufig nicht richtig eingeschätzt, eher unterschätzt.
BZ: Was passiert da genau?
Baltes: Der echte Nutzen und damit die
Wirkung neuer Technologie stellt sich
erst viele Jahre später ein. Wir müssen
erst lernen, wie man neue Möglichkeiten
ideal einsetzt, das braucht Zeit. Ein Beispiel: Früher hat man die Kraft aus dem
Mühlrad geholt. Erst viel später hat man
die Kraft aus dem Elektromotor dezentralisiert, die Motoren kleiner und direkt an
die Maschinen gebaut. Genau das erleben
wir jetzt mit digitalen Technologien.
BZ: Was wird mit Unternehmen passieren, die dabei nicht mitmachen?
Baltes: Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass man da als Unternehmen eine echte Wahl hat, ob man mitmacht oder
nicht. Dass es einen Lebensbereich gibt,
der davon unberührt bleibt, kann ich mir
nicht vorstellen. Dieser Übergang, den
wir gerade erleben, diese digitale Transformation, ist so ähnlich wie der Wechsel
von der Pferdekutsche zum Auto. Da
kann ich schon entscheiden, das mache
ich nicht mit, aber dann bleibe ich halt
Kutscher und es wird schwierig werden,
dann noch Geschäfte zu machen.
BZ: Für kleine Handwerksbetriebe auf
dem Land eine Mammutaufgabe…
Baltes: Eine Herausforderung im ländlichen Raum ist vielleicht, dass sich digitales Gründungsgeschehen nicht direkt vor
der Haustür abspielt. Daher ist es für Unternehmen hier sicher wichtig, sich aktiv
zu diesem Thema schlau zu machen. Da

gibt es gerade in Baden-Württemberg ja
auch Angebote, über die sich Betriebe
vernetzen können. Dabei ist es wichtig,
erst zu verstehen, welche Möglichkeit
man hat und wie vielfältig die sind.
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BZ: Was können Handwerksbetriebe
sonst noch tun?
Baltes: Handwerksbetriebe können ihre
Lehrlinge als Wissensquelle nutzen. Diese Generation wächst ja ganz natürlich
mit digitalem Wissen und Gewohnheiten
auf. Und das kann man nutzen, beispielsweise kann man die mal fragen, wie die einen bestimmten Prozess oder den Kontakt zum Kunden idealerweise gestalten
würden – ganz ohne die Beschränkung
des bisher Gewohnten. So kann man die
Azubis auch in Verantwortung bringen
und wird als Arbeitgeber viel attraktiver.
Denn unser Eindruck – auch an der Hochschule – ist, dass den jungen Leuten schon
bewusst ist, dass von ihnen zukünftig digitale Kompetenzen erwartet werden.
BZ: Ist es nicht Aufgabe von Schulen, für
diese Kompetenzen zu sorgen?
Baltes: Langfristig ist das richtig und
wird sicher passieren. Das ist genauso un-

ausweichlich wie bei den Unternehmen
selbst. Kurz- und mittelfristig, also für die
Phase der Transformation jetzt, scheint
mir das eher unrealistisch – was gerade
passiert, ist zu schnell und dynamisch.
Der Digitalisierungszug fährt mit voller
ICE-Geschwindigkeit. Für Institutionen
ist es schwierig, sich in der Geschwindigkeit zu bewegen, die notwendig wäre.
BZ: Wer kann das überhaupt?
Baltes: Ich glaube, dass es unternehmerische Aufgabe der Betriebe ist, dieses
Wissen zu holen. Zugang zu diesem Wissen passiert meiner Meinung nach nicht
über Institutionen. Daher müssen mittelständische Unternehmen es in Form von
Netzwerken suchen.
BZ: Zum Beispiel der Unternehmertreff?
Baltes: Das ist ein sehr gutes Beispiel,
wie man sich vernetzen kann. Wenn ein
einzelner Betrieb einen Experten alleine
anfragen würde, wäre das nicht so sinnvoll und wahrscheinlich finanziell nicht
tragfähig. Aber wenn man sich mit 50 Betrieben zusammen tut, wird es erstens finanziell tragbar und zweitens wird ein
viel umfangreicherer Austausch möglich.
Das ist die Art und Weise, wie dieses Wissen im Moment aufgebaut werden kann.
BZ: Und wer privat kein Facebook oder
WhatsApp nutzt, der ist abgehängt?
Baltes: Man muss zwischen dem professionellen Ich und dem privaten Ich unterscheiden. Klar, wenn ich das privat nutze,
habe ich es beruflich leichter. Ich kann
mich privat aber auch dagegen entscheiden – das ist völlig in Ordnung. Nur wenn
ich das beruflich auch mache, dann werde
ich in meinem beruflichen Umfeld abgehängt und irgendwann vielleicht obsolet.
–

Info: Für den Unternehmertreff gibt es noch
wenige freie Plätze. Eine Anmeldung ist
erforderlich unter t 07651/206 196 oder
wirtschaftsfoerderung@titisee.de

Milchpreisverfall, Bauern schließen
Ställe und geben ihre Höfe auf, Landwirte verzweifeln am niedrigen Milchpreis – regelmäßig macht das Thema
Bauern zu schaffen. Zur Zeit ist die Lage
dank Mengenreduzierung etwas entspannt. In den Regalen der Märkte
macht sich die Entwicklung bemerkbar:
Etwa bei Aldi müssen Verbraucher
derzeit schon tiefer in die Tasche greifen. Dass der Milchpreis schon vor 150
Jahren nicht nur bei Bauern ein Thema
war, zeigt ein Blick in die August-Ausgabe vom „Hochwächter auf dem
Schwarzwald“ von 1873 – ausgestellt
ist dieser im Löffinger Stadtmuseum.
Darin haben mehrere damalige Milchverkäufer den Aufschlag von 1,5 Litern
Milch (badisches Maas) zum 1. September auf neun Kreuzer angekündigt
(Anmerkung der Redaktion: Ein Kreuzer entsprach vier Pfennigen). Darauf
folgte ein Aufruf des „Neustädter Stegreifdichter“ an „sämmtliche MilchConsumenten“ zum Milchstreik:„Weil
Ihr meint, ich hab’ geschlafen und hätt’
nichts von dem gehört, daß die Milch
hat aufgeschlagen? O, davon ward ich
schon belehrt. Drum höret mich und
laßt Euch rathen: Probirt es nur 3 – 4
Tage und trinket mal den Kaffe nicht,
das ist für Euch die beste Waffe; Eßt
Suppe, Kalbs- und Schweinebraten,
s’ kommt nicht viel theurer wie die
Milch. Läßt man den Preis der Milch
erhöhen, so bleibt es auch dabei beruhen. Der Preis wird nie zurück mehr
gehen und wenn 12 Maas biet eine
Kuh; Vor Zeiten kost d’ Maas Milch 4
Kreuzer, dann später 6 und endlich
8. Jetzt solls auf 9 und so geht’s weiter,
bis d’ Maas auf 30 ist gebracht. Drum
auf Ihr Frauen und seit einig, jetzt gilt’s
zu streiten für die Milch. Eßt Suppe
mal getrost und freudig, dann erreicht
gewiß Ihr bald den Sieg.“ Die Antwort
eines „Milch-Consumenten“ kam
schnell: „Ah – lieber Freund hätt’ st
Du geschlafen, und ich nichts von Dir
gehört. Als mich Deine Reime trafen!
Wunderschön! – noch nie erhört! Hätt’
ich lieber Schweinebraten oder Suppe
gar verzehrt. – Dein Rezept ist gut
gemeint, schlecht gedichtet – falsch
gereimt. Kaufe Milch und esse Braten,
denn der Dichter – ist mißrathen.“ Ob
Dichter und Konsument sich am Ende
doch noch einig geworden sind, das
ist im Hochwächter allerdings nicht
überliefert.
Christa Maier
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MGV lädt zum Maihock
Der Männergesangverein Breitnau lädt
auch in diesem Jahr wieder zu seinem
traditionellen Maihock am Vatertag,
Donnerstag, 25. Mai, beim Eckerhäusle
im Fahrenberg ein. Der Hock beginnt
ab 11 Uhr. Wie der Männergesangverein Breitnau mitteilt, sorgen die Sängerfrauen und die Sänger für die Verpflegung.

Gruseln, Krimis und frische Musik von einer jungen Band
Der Henslerhof legt ein neues Unterhaltungsprogramm auf und will damit vor allem Einheimische ansprechen / Sameday Records spielt am 17. September
HINTERZARTEN (tab). Das Gebäude ist
alt, das Konzept neu: Der 1562 erbaute
Henslerhof in Hinterzarten ist künftig Kulisse für unterschiedliche Veranstaltungen, die sich auch an Urlauber, vor allem
aber an Einheimische richten. Das Programm für das zweite Halbjahr und das
kommende Frühjahr steht. Einige Ereignisse haben in jüngster Vergangenheit bereits stattgefunden, „auch um herauszufinden, was im Hochschwarzwald ankommt und was nicht“, sagen Vivien Alborna von Laufenberg, deren Familie den
Hof seit 2011 besitzt, und ihre Mitarbeiterin Sarah Kiefer.

Es habe sich gezeigt, so die beiden, dass
Touristen während ihres Aufenthalts gar
nicht so sehr auf Abendveranstaltungen
aus seien. „Viele gehen abends gemütlich
essen und besuchen ein, höchstens zwei
Ereignisse“, gibt Sarah Kiefer die Erfahrungen wieder. Deshalb wolle der Henslerhof mit seinem neuen Kulturprogramm vor allem Einheimische ansprechen – „aber natürlich sind auch Urlauber
willkommen“.
Das spanische Zwiebelfest, zu dem der
Henslerhof vor kurzem eingeladen hatte,
zog die Leute nicht an. Sehr gut angekommen sei dagegen der Dinnerkrimi, des-

halb setzt das Team auch weiterhin auf
diese Art von Unterhaltung. Sowohl im
November als auch im kommenden Frühjahr wird die Gruppe Freistil Stücke mit
Namen „Mord auf dem Betriebsfest“ und
„Mord am Filmset“ aufführen. Neu dazu
kommt ein Gruseldinner im Oktober.
Höhepunkt der Veranstaltungen in diesem Jahr ist das Konzert für nur 150 Personen mit Sameday Records. Sarah Kiefer
ist mächtig stolz, die junge Band vom
Hochrhein in den Hochschwarzwald holen zu können. Die drei Jungs haben im
April ihr Debütalbum veröffentlicht. Der
Videodreh zur Single „Demons“ fand üb-

rigens im Hochschwarzwald statt – in einem verschneiten Forst. Das Video ist auf
MTV zu sehen. Die Gruppe eröffnete außerdem die „Hey-Tour 2016“ von Andreas Bourani und war mit Fools Garden unterwegs. „Das Konzert wird ein Hammer“, ist sich Sarah Kiefer sicher. Im Dezember bietet der Henslerhof an zwei Terminen ein Weihnachtsvarieté mit den
Künstlern des Circolo Freiburg.
–

Weitere Infos unter www.eventshenslerhof.de. Tickets sind über
t07652/9178727 oder ticket@eventshenslerhof.de erhältlich.

INFO
D I E T ER M I N E
17. September: Sameday Records
13. Oktober: Gruseldinner
17. November: Dinnerkrimi „Mord
auf dem Betriebsfest“
1. und 15. Dezember: buntes
Weihnachtsvarietè
19. Januar: Dinnerkrimi „Mord auf
dem Betriebsfest“
17. März: Dinnerkrimi „Mord am Filmset“

