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GESICHT DER WOCHE

Alexander Bonde (40) zieht
seine Kandidatur der
Grünen für den Wahlkreis

Freiburg Ost zurück. Diese Mit-
teilung des Landesagrarminis-
ters am Mittwoch
dieser Woche kam
nicht für alle über-
raschend. Es hatte
sich bereits abge-
zeichnet, dass Bon-
des Kampfkandi-
datur gegen den
bisherigen Vertre-
ter des Wahlkrei-
ses, Reinhold Pix
(59), kein Selbst-
läufer werden wür-
de. Im Lager von
Bonde hat man sich offenbar
gründlich verschätzt. Dass Ge-
genspieler Pix einigen bei den
Grünen ein Dorn im Auge ist,
war oft zu beobachten: bei sei-
nem forschen Eintreten für ein
Ablösen des bis in grüne Kreise
beliebten Regierungspräsiden-
ten Julian Würtenberger (CDU).
Bei seinem undiplomatischen
Vorgehen gegen die B 31 West.
Bei seinem Einsatz für einen
letztendlich unglaubwürdigen
Veterinär, der vorgab, einen
großen Skandal in der Viehhal-
tung aufzudecken. Immer gab
es ein Kopfschütteln über den
hemdsärmeligen Politikstil des
Ihringers.
Die Versuchung, Pix durch Bon-
de zu ersetzen, war einfach zu
groß. Bonde passt ja eigentlich
auch gut als Kandidat zum
Wahlkreis Freiburg-Ost, der
Stadt und Land zugleich ver-
eint. Bonde ist in Freiburg gebo-
ren und war hier in den ersten
Jahren politisch aktiv. Als
Agrarminister hätte er im
Hochschwarzwald punkten
können, als pragmatischer Rea-
lo-Politiker in Freiburg. Zudem
wäre Bonde mit Ministerbonus
gekommen. Hätte, wäre, wenn.
Das Realo-Lager aber hat offen-

bar die Steher-Qualitäten von
Pix unterschätzt – und die Em-
pörung an der Basis. Das ver-
meintliche Duell David (Pix) ge-
gen Goliath (Bonde) hat auch

eine emotionale
Komponente. Wer
einmal gesehen
hat, was Pix für ein
miesepetriges Ge-
sicht aufsetzen
kann, wenn er als
Abgeordneter hin-
ter dem Minister
zu einem Termin
erscheint, dem
muss man nichts
mehr über das Ver-
hältnis der beiden

Politiker erklären. Einen sachli-
chen Wettbewerb um die besse-
ren Argumente und den geeig-
neteren Kandidaten durfte
man wirklich nicht erwarten.
Bonde wird nachgesagt, das Ri-
siko zu scheuen. Er wäre daher
besser beraten gewesen, sich
für einen Wahlkreis zu ent-
scheiden, der von keinem grü-
nen Direktkandidaten vertre-
ten wird. Nun hat er rechtzeitig
die Reißleine gezogen, bevor
die Parteibasis seiner hoff-
nungsvollen politischen Karrie-
re einen schweren Dämpfer
versetzt. Vor allem die Grünen
in Freiburg müssen sich auf die
neue Konstellation erst noch
einstellen. Kreisvorsitzender Jo-
chen Hefer verschickte am
Donnerstag eine Pressemittei-
lung, mit der er Bonde demons-
trativ den Rücken stärkte – und
ihn einlud, sich im Wahlkampf
einzubringen. Für oder gegen
Pix?, möchte man da fragen.
Wie es bei Alexander Bonde
weitergeht, ist offen. Noch hat
er sich dazu nicht geäußert. Im
Fall einer Abwahl von Grün-Rot
im März 2016 stünde er ohne
Amt und Mandat da. Er wird
sich noch was einfallen lassen
müssen. RIX

ALEXANDER BONDE

Freiburg macht weitere Schritte in Richtung Open Data: Der HACKATHON kommt

Die Open-Data-Bewegung
will, dass der Bürger freien
Zugriff auf die Daten be-
kommt, die in einem Staats-
wesen erzeugt und gesam-
melt werden. Auch Freiburg
macht da mit: Beim „Hack-
athon“ sollen Teilnehmer
jetzt im Wettbewerb zeigen,
wie sich Daten von Stadt
und Verkehrsbetrieb nutz-
bar machen lassen.

JENS KITZLER

Ob Staat, ob Stadt, ob Polizei,
Gesundheitsämter, Umweltbe-
hörden, Gerichte, alle erheben,
und sammeln Unmengen Daten
– und behalten sie meist für sich.
Doch das ist nicht mehr zeitge-
mäß. Heute sollen Verwaltungen
transparent arbeiten und den
Bürger an ihren Errungenschaf-
ten teilhaben lassen – die er ja
selbst mit finanziert hat.

Also sollte, das ist Ziel der welt-
weiten Open-Data-Bewegung,
der Bürger auch freien Zugriff
auf Daten erhalten. Denn er
kann sie nutzen – jeder hat heute
Geräte zur Datenverarbeitung
zu Hause, einfach wie nie lassen
sich Webdienste oder Apps fürs
Handy erstellen, die aus Zahlen-
sammlungen nützliche neue
Anwendungen werden lassen
und das Gemeinwesen so ein
Stück transparenter machen.

–
Eine App in 24 Stunden
–

Auf welche Ideen werden die bis-
lang 35 Teilnehmer kommendes
Wochenende bei Freiburgs ers-
tem Open Data Hackathon kom-
men? 24 Stunden haben sie Zeit,
Anwendungen zu erschaffen,
„die einen Mehrwert für die Bür-
ger der Region Freiburg haben“,
wie es in der Ankündigung heißt.
Veranstalter sind das Carl-

Schurz-Haus und der Technolo-
gie-Verband Bwcon Südwest, Un-
terstützer sind unter anderem
die Universität Freiburg, die
Fachhochschule Furtwangen,
die Stadt Freiburg und die Hoch-
schule für Kunst und Design.

„So eine Veranstaltung sollte
es in jeder Stadt geben“, sagt Ver-
anstalterin Katja Schwab von
Bwcon. „Wir brauchen uns da
nicht vor Berlin verstecken.“ An-
melden können sich Teams mit
fertigen Konzepten, aber auch
einzelne Interessierte, die nur ei-
ne vage Idee haben, oder auch
Leute, die den Gedanken gut fin-
den, aber noch nicht wissen, mit
wem sie was genau machen wol-
len. Ein paar Ideen wurden vorab
schon in den Ring geworfen: ein
neues Parkleitsystem, eine App,
mit der – ein aktuelles Thema in
Freiburg – Abfall oder Schäden
im öffentlichen Raum gemeldet
werden können.

Die Zahl der tatsächlich nutz-
baren Daten hält sich noch in
Grenzen – auch weil der auf Sei-
ten der Behörden notwendige
Bewusstseinswandel langsam
vonstattengeht. „Die meisten
ziehen immer noch den Kopf ein
und denken: ,Das geht doch
nicht‘“, sagt Katja Schwab. Am
freigiebigsten ist in Freiburg bis-
her die Stadt selbst, die seit eini-
gen Jahren einen vorsichtigen
Open-Data-Kurs einschlägt. Sie
stellt beispielsweise verarbeitba-
re Daten zur Bevölkerung, zur
Bautätigkeit und zum Kraftfahr-
zeugbestand sowie Geodaten
und Karten bereit, die Freiburger
Verkehrs-AG steuert Fahrplan-
daten bei. An Zahlen der Polizei
zu gelangen klappte dagegen
nicht – wer also visualisieren
wollte, wo es in Freiburg die
meisten Fahrradunfälle gibt,
dem fehlen weiter die Werte.
„Das ist eine Landesbehörde und

daher ein langwieriger Prozess“,
sagt Ivan Acimovic, der bei der
Stadt Freiburg die Koordinie-
rungsstelle Open Data Govern-
ment betreut. „Und schon bei
der Freigabe der städtischen Da-
ten gab es innerhalb der Verwal-
tung genügend Erklärungsbe-
darf.“ Das liegt nicht immer an
veralteten Vorstellungen von
Amtsgeheimnis und Obrigkeit:
So müssen auch Fragen des Da-
tenschutzes und der Lizenzie-
rung geklärt sein. Außerdem
hatten die Datenverarbeiter der
Stadt zuletzt jede Menge zu tun:
„Der Bürgerentscheid zum SC-
Stadion hat die Sache ein wenig
verzögert“, sagt Veranstalterin
Katja Schwab.

> OPENDATA HACKATHON,
Samstag, 14. März, bis Sonntag,
15. März, im Carl-Schurz-Haus, Ei-
senbahnstr. 58-62, 79098 Frei-
burg. www.hackathon-freiburg.de

Rathaus schlägt Neubau der STAUDINGER-SCHULE für 85 Millionen Euro vor

Die Staudinger-Gesamtschule in
Freiburg soll für annähernd 100
Millionen Euro neu gebaut wer-
den, dies gab die Stadtverwal-
tung auf einem Pressegespräch
am Dienstag bekannt. Damit hat
zumindest die Verwaltung ihre
Entscheidung zur Frage Sanie-
rung oder Neubau gefunden.
Jetzt muss der Gemeinderat am
28. April darüber entscheiden.

Nach Expertise eines beim Be-
ratungsunternehmen Drees &
Sommer in Auftrag gegebenen
Gutachtens würde eine Sanie-
rung der Gesamtschule im
Stadtteil Haslach rund 81,1 Mil-

lionen kosten, ein Neubau mit
84,7 Millionen nur etwa dreiein-

halb Millionen Euro mehr. Eswä-
re damit, so rechnete Oberbür-
germeister Dieter Salomon diese
Woche vor, das größte einzelne
Hochbau-Vorhaben der Stadt
Freiburg derzeit. Das der Verwal-
tung vorschwebende neue Ge-
bäude soll Passivhausstandard
haben, modernen Raum- und
Gestaltungskonzepten folgen
und auch Inklusion ins Schul-
konzept integrieren. Mögliche
Zuschüsse schätzt die Stadt vor-
sichtig auf acht bis neun Millio-
nen Euro. Die Staudinger-Ge-
samtschule besuchen zurzeit
rund 1300 Schüler. DS

Verschätzt
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Zahlen für alle

Öffentliche Daten sollen für jeden zugänglich und abschöpfbar sein, so lautet das Open-Data-Prinzip. Der
„Hackathon“ soll zeigen, was dadurch alles möglich wird. FOTO: INGO SCHNEIDER, MONTAGE JENS KITZLER

Das größte Projekt der Stadt

Sanierung lohnt nicht, sagt die
Stadt zur Staudinger-Gesamt-
schule. FOTO: INGO SCHNEIDER


