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Autohausinhaber HANSJÖRG MÄRTIN über Impulse für den Verkauf von Elektro-Autos

Kommende Woche ent-
scheidet die Bundesregie-
rung, ob sie die Elektromo-
bilität mit Steuerbegüns-
tigungen oder Kaufanrei-
zen fördern will. Hansjörg
Märtin, Inhaber des gleich-
namigen BMW-Autohauses
in Freiburg, hat sich bereits
festgelegt.

Herr Märtin, SUV und Gelände-
wagen stehen bei deutschen
Autokäufern hoch im Kurs, Elek-
troautos aber kommen kaum
vom Fleck. Wie lässt sich das
ändern?

Das ist schwierig. Am einfachs-
ten wäre es, wenn der Ölpreis
wieder steigen würde. Das Inte-
resse, nachhaltig und umweltbe-
wusst unterwegs zu sein, ist
plötzlich wie wegkatapultiert.
Hinzu kommt, dass sich die Bun-
desregierung nicht so richtig po-
sitioniert. Der Verbraucher spürt
nicht, dass die Elektromobilität
gewollt ist.

Was sollte die Bundesregierung
Ihrer Meinung nach tun?

Wir sollten uns an die Abwrack-
prämie erinnern – die hat funk-
tioniert. Sobald der Verbraucher
das Gefühl hat, dass Vater Staat
hinter etwas steht und auch be-
reit ist, dafür Geld in die Hand zu
nehmen, ist auch er bereit, über
den eigenen Schatten zu sprin-
gen. Nur die Infrastruktur für E-
Mobilität zu stellen oder E-Autos
einige Zeit von der Steuer zu be-
freien, wird nicht reichen. Dass
es funktioniert, zeigen die Nie-
derlande und Norwegen. Wenn
ein Anreiz gegeben ist, gibt es ei-
nen Schub.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat das Ziel von einer Million
Elektroautos bis 2020 ausge-
geben. Momentan sind wir bei
25 500. Ist das Ziel überhaupt
noch zu schaffen?

Wenn man sieht, was Tesla in
den USA geschafft hat, dann
weiß man, was möglich ist. Die
haben mit Begeisterung ein
Auto mit einem einigermaßen
stimmigen Preis zwischen
30 000 und 35 000 Euro herge-
stellt. Das Problem bei Tesla ist,
dass sie die Produktionskapazi-
täten nicht schnell genug auf-
bauen können. Ich glaube nicht,

dass in Deutschland das Ziel oh-
ne irgendeinen Anreiz erreicht
werden kann.

Tesla schafft es doch auch ohne
staatlichen Kaufanreiz.

Bedingt. Tesla hat mit seinem
Modell eine Euphorie ausgelöst
und Interessenten angeboten,
Autos vorzubestellen. Tesla hat
den Weltmarkt im Blick. Es ist ja
nicht so, dass die E-Produktion
bei BMW überhaupt nicht laufen
würde. BMW hat in Deutschland
Probleme, in Kalifornien ist
BMW mit E-Autos aber sehr er-
folgreich. Wir wollen aber auch
im deutschen Markt erfolgreich
sein. Durch den niedrigen Öl-
preis sieht der Verbraucher aber
keine Veranlassung, seine Priori-
täten zu ändern.

Als Autoverkäufer müsste Ihnen
der niedrige Ölpreis doch ent-
gegenkommen. Sie verkaufen
ja auch Autos mit Benzinver-
brennungsmotoren.

Ich habe das Glück, dass ich bei
einem Hersteller bin, der nicht
einfach nur schicke Autos ver-
kaufen will. BMW hat vor acht
Jahren die Number-One-Strate-
gie ausgegeben: BMW will der
nachhaltigste Premiumherstel-
ler sein. Alle Fahrzeuge wurden
downgegradet – weniger Zylin-
derzahlen, geringere Abgaswer-
te. Und die Produktion wird auf
Nachhaltigkeit ausgelegt. Leider
wird es dem Hersteller momen-
tan nicht so gedankt, wie ich es
erhofft hatte. Mein Gefühl sagt
mir aber: Das Thema

Nachhaltigkeit wird uns einho-
len. Wenn es anders kommen
sollte, dann sehe ich schwarz.

Was für ein Auto fahren Sie pri-
vat?

Ich fahre den Hybrid BMW i8.
Ich bin inzwischen 24 000 Kilo-
meter gefahren. Trotz der enor-
men Leistung habe ich einen
Durchschnittsverbrauch von 3,9
Liter auf 100 Kilometer– das ist
phantastisch. Kurzstrecken fah-
re ich immer elektrisch.

Sie haben seit zweieinhalb Jah-
ren mit dem i3 ein rein elektri-
sches Auto. Wie läuft der Ver-
kauf?

Wir hatten eine starken Anfang.

ZUR PERSON

HANSJÖRG MÄRTIN (54) ist
alleiniger Inhaber und Ge-
sellschafter
des BMW-
Autohau-
ses Märtin
mit Ver-
kaufs-
räumen in
Freiburg,
Emmendingen und Bötzin-
gen. Märtin ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Ge-
gründet wurde das Unter-
nehmen 1964 von Märtins
Vater. Derzeit baut Märtin
ein neues Zentrum am Flug-
platz in Freiburg. Das Auto-
haus hat 100 Mitarbeiter.RIX

Ende 2015 kam dann ein kleiner
Einbruch. Anfang 2016 haben
wir unser Ziel nur mit Mühe und
Not erreicht. Wir hatten mehr er-
wartet. Für den Mai hat uns der
Hersteller eine leistungsstärkere
Batterie für den i3 angekündigt.
250 bis 300 Kilometer Reichwei-
te werden somit realistisch. Wir
erhoffen uns dadurch eine Bele-
bung des Geschäfts.

Was halten Sie von der Idee der
französischen Umweltministe-
rin, ein Tesla-Werk in Fessenheim
zu errichten?

Wettbewerb belebt das Geschäft.
Tesla muss man loben. Der Auto-
herstellerwar bereit, erstmal Ver-
luste in Kauf zu nehmen. Tesla
steht eins zu eins für Elektromo-
bilität. Solche Leute brauchen
wir. Ich würde Tesla sofort in un-
ser Sortiment aufnehmen. Wenn
die mit einem Werk in der Regi-
on wären, hätten wir einen
schnelleren Durchbruch.

Woher stammt Ihr Faible für
Elektrotechnik?

Ich habe Kinder – da denkt man
automatisch an die Zukunft. Ich
hatte aber schon früh den
Wunsch, in meinem Haus unab-
hängig zu sein. Ich habe ein So-
lardach und Solarthermie. Bei ei-
nem Stromausfall kann ich zwei
Tage lang autark leben. Irgend-
wann kommt auch noch eine La-
destation für das E-Auto in der
Garage hinzu. Das ist alles mög-
lich, ohne an Lebensqualität ein-
zubüßen. DAS GESPRÄCH
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SYNGENTA Starker Dollar drückt Umsatz

Der starke Dollar und das verhaltene USA-Geschäft haben
den Agrochemiekonzern Syngenta zum Jahresbeginn gebremst.
Der Umsatz ging im ersten Quartal um 7 Prozent auf 3,74
Milliarden US-Dollar zurück. Zum Jahresende ist eine Übernahme
durch den chinesischen Konzern Chem-China geplant. DS

KURZ GEFASST

SICK AG Mitarbeiter bekommen Sonderbonus

Einen Sonderbonus für die Mitarbeiter hat die Waldkircher
Sick AG angekündigt. Anlass ist „die sieben Jahrzehnte währende
Erfolgsgeschichte des Unternehmens“, teilt die Geschäftsführung
mit. Der Bonus soll nach der Dauer der Beschäftigung gestaffelt
werden. Sick wurde 1946 von Erwin Sick als Ein-Mann-Betrieb
gegründet, heute beschäftigt der Sensorenhersteller weltweit
7417 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 ist die Sick AG weiter
gewachsen. Der Umsatz stieg um 15,3 Prozent auf 1,267 Milliarden
Euro. Nach Steuerabzug bleibt ein Gewinn von 90,8 Millionen
Euro – 30,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeiter
wuchs 2015 um 6,6 Prozent. DS

Wirtschaftskammern in der Region wollen bei der Integration der FLÜCHTLINGE mithelfen, wirtschaftliche Interessen stehen – zunächst – nicht im Vordergrund

Mag sein, dass derzeit weniger
Asylsuchende zu uns gelangen
als im vergangenen Jahr. Für die
Kammern und Verbände be-
ginnt die Arbeit jedoch erst jetzt
so richtig, denn es geht für sie
nun verstärkt um die Frage, wie
man Asylsuchende in unseren
Arbeitsmarkt integrieren kann.
In Freiburg haben die Hand-
werkskammer (HWK) und die In-
dustrie- und Handelskammer
Südlicher Oberrhein (IHK) nun
ihre gemeinsamen Ideen für ei-
ne gelingende Integrationvorge-
stellt und klargemacht: Ein
Selbstläufer wird das Thema
nicht werden.

Die Zuwanderung sei „eine gu-
te Chance“, mittelfristig den de-
mografischen Wandel und den
Fachkräftemangel abzumildern,
sowie ein Motor und Impuls für
die Wirtschaft, sagt HWK-Präsi-

dent Johannes Ullrich. Ein All-
heilmittel werde sie aber nicht
sein. Denn, so IHK-Präsident
Steffen Auer: Auch wenn rund
60 Prozent der 200 000 Asylsu-
chenden, die in Baden-Württem-
berg seit 2015 hier angekommen
sind, im Alter zwischen 18 und 34
und somit sehr interessant für
den Ausbildungs- und Arbeits-
markt sind, stellt doch der 80
Prozent hohe Anteil von Men-
schen ohne Ausbildung und
Schulabschluss in dieser Gruppe
eine echte Herausforderung für
die Wirtschaft dar: „Viele der Leu-
te sind Analphabeten“, so Auer.

Ein Grund zur Resignation ist
das für die Kammern nicht: Man
müsse bei der Frage der Integra-
tion eben in längeren Zeiträu-
men denken, meinen Ullrich
und Auer. Dann sei das Thema
„eine Riesenchance“ für die Fir-

men. Und somit auch für unsere
Gesellschaft, wie IHK-Hauptge-
schäftsführer Andreas Kempff
ergänzt: „Viele Menschen haben
ja keinerlei Kontakt zu den
Flüchtlingen. Durch eine Inte-
gration durch Arbeit kann man
das ändern.“ Das helfe beim Ab-
bau von Vorurteilen. Erfahrung
mit der Integration junger Aus-
länder am Arbeitsmarkt habe
man in der Region ja schon seit
Jahren, sagt HWK-Geschäftsfüh-
rer Wolfram Seitz-Schüle. Für
das kommende Jahr rechne man
dennoch nur mit rund 20 Auszu-
bildenden im Kammerbezirk
Freiburg, die Asylsuchende sind.
„Wir sind da noch in der Auf-
wärmphase. In den Jahren dar-
auf dürften es deutlich mehr
werden“, ist Seitz-Schüle sicher.
Vorher müssten die Leute aber
eben erst einmal Deutsch lernen

und vor allem den Ausbildungs-
markt in Deutschland verstehen
und akzeptieren lernen: Ein klas-
sischer Weg dahin seien die soge-
nannten „Vabo-Klassen“ an den
Gewerbeschulen und darauf auf-
bauende Programme der Kam-
mern, zum Beispiel das HWK-
Projekt „Berufsorientierung für
Flüchtlinge“.

–
Tests für Flüchtlinge
–

In den meisten Fällen sei die Ar-
beitsmotivation der Flüchtlinge
groß: „Viele wollen aber erst ein-
mal sofort arbeiten und Geld
verdienen, weil sie eben ein Kon-
zept wie eine Ausbildung in ih-
ren Heimatländern gar nicht
kennen“, sagt Johannes Ullrich.
Häufig würden auch Schulden
bei Schleusern den Druck auf die
arbeitssuchenden Flüchtlinge

erhöhen, ergänzt Seitz-Schüle.
Drei „Kümmerer“, die Asylsu-
chende auf dem Weg ins Arbeits-
leben begleiten sollen, hat die
HWK in Freiburg bereits einge-
stellt, einen die IHK, weitere Stel-
len sollen bei der HWK mit Un-
terstützung von Bund und Land
in den kommenden Jahren ge-
schaffen werden. Insbesondere
kleine Betriebe im Handwerk
seien mit dem Thema auf sich
gestellt und leicht überfordert.

Es gelte, bei der Integration
heute nicht die Fehler früherer
Jahrzehnte zu wiederholen,
mahnt Andreas Kempff. Umvor-
handene Kompetenzen bei
Flüchtlingen festzustellen, ar-
beitet die IHK an eigens entwor-
fenen praktischen Prüfungen
für die Asylsuchenden. Und sie
hat eine Telefon-Hotline einge-
richtet und einen Ratgeber für

Unternehmen herausgegeben,
die Asylsuchende beschäftigen
wollen. Fragen und Fußangeln
gibt es zur Genüge: „Unsere Ar-
beitswirklichkeit ist einfach total
anders, als die Menschen es in ih-
ren Herkunftsländern kennen“,
sagt Kempff. In den Betrieben sei
daher nicht nur die Bereitschaft
zur Integration groß, sondern
eben auch die Verunsicherung,
die von Fragen zum Ausländer-
recht bis hin zur passenden Ver-
mittlung von Flüchtlingen in die
Firmen reiche, sagt Auer. Und
Andreas Kempff ergänzt: „Wenn
das schiefgeht, ist der Frust auf
beiden Seiten schnell groß.“
Nicht nur deshalb sehen sich die
Kammern beim Thema Integra-
tion in einer gesellschaftlichen
Rolle, die in den kommenden
Jahren von zentraler Bedeutung
sein dürfte. BERND PETERS

„Wir hatten mehr erwartet“

Die Reichweite der Stromautos nimmt zu, die Kunden sind noch zurückhaltend. FOTO: DPA
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1100 BESCHÄFTIGTE des öffentlichen Dienstes haben sich am Don-
nerstag an verschiedenen Streikaktionen in Freiburg beteiligt. Die
Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten
im öffentlichen Dienst des Bundes und der Gemeinden. Die Arbeit-
geber hatten vergangene Woche eine Lohnerhöhung von einem Pro-
zent angeboten. Verdi bezeichnete dies als Provokation. Beim Warn-
streik in Freiburg beteiligten sich unter anderem Beschäftigte der
Freiburger Verkehrs AG, weshalb am Donnerstag keine Straßenbah-
nen fuhren. Für Montag hat Verdi in Stuttgart Warnstreiks angekün-
digt. FOTO: INGO SCHNEIDER

„Wenn das schiefgeht, ist der Frust groß“
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