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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Seit wann war ihr die Bereitschaft der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG
bekannt, als Sponsor den bei Freudenstadt geplanten Wildtierpark Alexander-
schanze bzw. dessen am 20. Mai 2015 gegründeten Trägerverein zu unterstützen?

2. Wie hoch ist die von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG zugesagte
Sponsoring-Summe?

3. Inwieweit passt der geplante Wildtierpark Alexanderschanze in das bisherige
Sponsoring-Profil der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG?

4. Woher wusste die Staatsbrauerei Rothaus AG bereits vor der Gründung des
Trägervereins unter anderem durch den Fraktionsvorsitzenden der SPD-Land-
tagsfraktion als Gründungsmitglied, dass hinsichtlich der Einrichtung eines
Wildtierparks bei Freudenstadt Bedarf und Interesse an einem Sponsor aus der
Getränkeindustrie besteht?

5. Inwieweit und wann hat sie darauf hingewirkt, dass private Wettbewerber der
Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG in der Region hinsichtlich eines mögli-
chen Sponsorings des Wildtierparks Alexanderschanze nicht benachteiligt
 werden?

6. Wie bewertet sie den öffentlich geäußerten Unmut eines privaten regionalen
Wettbewerbers der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG über die Vorgehens-
weise des landeseigenen Unternehmens in der oben genannten Angelegenheit?

13. 07. 2015

Dr. Timm Kern FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Timm Kern FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

Sponsoring des Wildtierparks Alexanderschanze
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. August 2015 Nr. 5-3249.ROT/41 beantwortet das Ministe-
rium für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Seit wann war ihr die Bereitschaft der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG
bekannt, als Sponsor den bei Freudenstadt geplanten Wildtierpark Alexander-
schanze bzw. dessen am 20. Mai 2015 gegründeten Trägerverein zu unterstützen?

Zu 1.:

Die Landesregierung hat aus der Presse von der Unterstützung der Badischen
Staatsbrauerei Rothaus AG erfahren. Bei Entscheidungen über Werbemaßnahmen
und Sponsoring handelt es sich um operatives Geschäft der Badischen Staats-
brauerei Rothaus AG, das in die alleinige Verantwortung des Vorstands fällt. Die
Satzung der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG sieht eine vorherige Zustim-
mung des Aufsichtsrats bei Werbe- und Sponsoringmaßnahmen nur vor, soweit
bestimmte Betragsgrenzen überschritten werden.

2. Wie hoch ist die von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG zugesagte
Sponsoring-Summe?

Zu 2.:

Nach Auskunft der Brauerei handelt es sich um einen niedrigen fünfstelligen Be-
trag.

3. Inwieweit passt der geplante Wildtierpark Alexanderschanze in das bisherige
Sponsoring-Profil der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG?

Zu 3.:

Der geplante Wildtierpark Alexanderschanze passt laut Aussage der Badischen
Staatsbrauerei Rothaus AG in ihr Sponsoring-Profil, da sich Rothaus als Brauerei
mit dem Schwarzwald als Landschaft und Tourismusregion eng verbunden fühlt,
ihr die Weiterentwicklung des Schwarzwalds am Herzen liegt und diese daher
entsprechend fördert.

4. Woher wusste die Staatsbrauerei Rothaus AG bereits vor der Gründung des
Trägervereins unter anderem durch den Fraktionsvorsitzenden der SPD-Land-
tagsfraktion als Gründungsmitglied, dass hinsichtlich der Einrichtung eines
Wildtierparks bei Freudenstadt Bedarf und Interesse an einem Sponsor aus der
Getränkeindustrie besteht?

Zu 4.:

Nach Auskunft der Brauerei ist ein langjähriger Kunde der Brauerei, der sich auch
im Förderverein engagiert, im Oktober 2013 auf den Vorstand mit der ent -
sprechenden Bitte zugekommen.
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5. Inwieweit und wann hat sie darauf hingewirkt, dass private Wettbewerber der
Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG in der Region hinsichtlich eines mög -
lichen Sponsorings des Wildtierparks Alexanderschanze nicht benachteiligt
werden?

6. Wie bewertet sie den öffentlich geäußerten Unmut eines privaten regionalen
Wettbewerbers der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG über die Vorgehens-
weise des landeseigenen Unternehmens in der oben genannten Angelegenheit?

Zu 5. und 6.:

Der Wildtierpark Alexanderschanze wird vom Förderverein „Wildtierpark Alex-
anderschanze“ ideell und finanziell gefördert. Dieser erstellt die Konzeptionen für
die Einrichtung des Wildtierparks und hat die vorbereitenden Maßnahmen und
Untersuchungen übernommen. Die Landesregierung ist an der Gründung des Ver-
eins nicht beteiligt gewesen, das Land Baden-Württemberg ist auch nicht Mit-
glied des genannten Vereins. Die Landesregierung hat den Unmut eines privaten
regionalen Wettbewerbers wahrgenommen. Da es sich um einen Vorgang inner-
halb des operativen Geschäfts der Brauerei Rothaus handelt und die Landes -
regierung nicht involviert war, möchte die Landesregierung den Vorgang nicht
bewerten. 

Es ist ausschließlich eine Angelegenheit des Fördervereins, potenzielle Sponsoren
für den Wildtierpark zu suchen und anzusprechen. 

In Vertretung

Schumacher

Ministerialdirektor
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