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manchmal ist es schon zum Haare raufen, wenn die schlechten Nach-
richten so gar nicht enden wollen, wenn sich an allen Ecken der Erde 
neue Konflikte auftun. Die allermeisten dieser Katastrophen sind von 
Menschen gemacht, jede Form von Krieg und Verfolgung, aber auch viele 
von den Ereignissen, die gemeinhin als Naturkatastrophen gelten. Dazu 
gehört ganz wesentlich der Klimawandel, der eigentlich Erderhitzung 
heißen müsste. Die meisten Ursachen und Verursacher sind im Norden, 
in den industrialisierten Ländern, ihren Industrien, Volkswirtschaften und 
Konsumenten zu finden. Die am meisten Betroffenen leben in Ländern, 
in denen die Perspektiven für die Bevölkerung sowieso schon düster sind. 
Warum das im Editorial des FABRIK-Rundbrief steht? Vielleicht, weil wir 
uns verantwortlich fühlen. Und das nicht erst seit gestern.

Im Sommer-Rundbrief haben wir viel über Jubiläen berichtet. In 
 dieser Ausgabe halten wir auch Rückschau. Etwa auf 40 Jahre ökologi-
sches und energiepolitisches Engagement. Wir haben früh mit Umwelt-
schutz und Umweltpolitik begonnen, das wird deutlich in der Chronik, 
die sich im Heft findet. Nicht zu reden von all den Sitzungen,  Aktionen 
und  Demonstrationen in all diesen Jahren. Aber auch auf unserer 
 Kabarettbühne waren Umweltpolitik und Klimawandel schon früh ein 
Thema. Ein Lied der Freiburger Kabarettgruppe „Din A Dry“ aus dem 
Jahr 1984 belegt das anschaulich.

Gerade ist unsere zweite Veranstaltungsreihe zum Klimawandel, die  
wir mit verschiedenen Partnern organisiert haben, zu Ende gegangen.  
Lag der Schwerpunkt 2016 noch auf dem Klimawandel als Fluchtursache, 
haben wir den Fokus diesmal auf Handlungsmöglichkeiten hier und jetzt 
gelegt. Der Zuspruch und das Interesse waren größer als vor zwei  Jahren, 
das Publikum war sehr viel gemischter. Wir freuen uns, dass es gelungen 
ist, viele junge Leute anzusprechen. Ob das am diesjährigen Sommer 
lag, der zu heiß und vor allem zu trocken war, an der Öffentlichkeit, die 
der  Widerstand im Hambacher Forst geschaffen hat, oder an einer all-
gemeinen Sensibilisierung, das wissen wir nicht. Aber es ist gut, dass es  
so ist. Denn die Zeit drängt: wir müssen handeln, hier und jetzt.

Es wünscht, wie immer, eine anregende Lektüre

    die Rundbrief-Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Aus drei mach vier: Bagage-Büros im Hinterhof  
– der Bau im Hintergrund hat nichts mit der FABRIK zu tun.

Unsere Datenschutzbeauftragte

Das Jahr 2018 stand anders als die Vorjahre nicht im Zeichen 

einer besonderen und großen Baumaßnahme. Statt dessen be-

schäftigten uns vielmehr diverse Bauprojekte – das umfangreich-

ste davon war der Raumnot geschuldet, einem alten Problem der 

FABRIK, das uns schon seit Jahrzehnten begleitet. Umgebaut 

wurden die Büroräume von Bagage im Hinterhof: die bisherigen 

drei Büroräume wurden „nachverdichtet“ und ein vierter Raum 

entstand, was nur mit einer zusätzlichen Eingangstüre und einem 

zusätzlichen Fenster möglich war, inklusive der Anpassung von 

Elektrik und Heizung.

Unser Tagungsraum, das „Café“, und die Hausküche im 

Hauptgebäude erhielten – ebenfalls wie schon im Vorjahr die 

 Vorder haus-Gastätte – jeweils eine Schallschutzdecke und erleich-

tern nun ihren Nutzern deutlich bemerkbar die Kommunikation.

Der 2017 begonnene, umfangreiche E-Check wurde fortge-

setzt. Gerade im Hauptgebäude wurde die zum Teil Jahrzehnte 

alte Elektroinstallation überprüft und soweit nötig auf den 

 aktuellen Sicherheitsstandard gebracht.

Unser drittes, 2015 eingebautes Blockzeitkraftwerk versorgt 

uns zusammen mit einem Gasbrennwertkessel mit Wärme und 

produziert „nebenbei“ fast 100.000 kWh Strom, aber nur, wenn die 

beiden Geräte gut aufeinander abgestimmt und eingestellt sind. 

Dafür wurde jetzt die in die Jahre gekommene Steuerung durch 

eine neu ersetzt.

Und wie alle paar Jahre stand dieses Jahr wieder die Instand-

haltung der Fenster und Türen an. Bei vielen wurden beginnende 

Schäden ausgebessert und gut die Hälfte der insgesamt 210 Fassa-

denöffnungen wurde neu gestrichen.

Bürokratisches Highlight des diesjährigen Frühsommers war 
der Datenschutz, oder, um genauer zu sein, die Umsetzung 
der im Mai in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO).

Landauf, landab, so auch bei uns, galt es, die vorgeschriebe-
nen Regelungen und Maßnahmen zum Schutz personenbezoge-
ner Daten erst einmal zu verstehen und dann umzusetzen.

Es war schon immer und bleibt auch in Zukunft für uns 
selbstverständlich, dass wir mit allen in unserer Verwaltung 
anfallenden  persönlichen und personenbezogenen Daten 
sorgfältig und gewissenhaft umgehen. Mit der Umsetzung der 
neuen DSGVO haben wir dies uns selbst und allen unseren 
Daten spenderInnen noch einmal explizit deutlich gemacht – und 
darüber hinaus jetzt bürokratisch abgesichert:  Verarbeitungsver-
zeichnis, Sicherheitskonzept und Maßnahmenübersicht wurden 
erstellt, Zuständigkeiten neu geklärt und Verträge mit Auftrags-
verarbeitern wie etwa unseren IT- und Kartenvorverkaufsdienst-
leistern abgeschlossen. Eine betriebliche Datenschutzbeauftragte 
wurde benannt, eine Schulung für alle Beschäftigte durchge-
führt, und alle mussten eine Datenschutzverpflichtung unter-
schreiben. Natürlich wurden und werden alle mit uns in Verbin-
dung stehenden Personen auf ihre Rechte und unsere Pflichten 
hingewiesen – wer also diesen Rundbrief nicht mehr zugeschickt 
haben will, darf sich aus unserer Adressenliste streichen lassen.

Aber eine Bitte hätten wir noch: vergessen Sie vor lauter 
Bäumen den Wald nicht und geben Sie acht! Per Internet, 
 Sozialen Medien und Telekommunikation kennen sowohl die 
IT-Giganten wie auch die staatlichen Datensammler uns und 
unsere Daten wahrscheinlich besser, als wir es uns überhaupt 
vorstellen können. 



Das Stadtarchiv Freiburg nennt sich das 
„Gedächtnis der Verwaltung“ und ist die 
zentrale Anlaufstelle für Forschungen zur 
Stadtgeschichte. Neben der Sicherung 
und Erschließung der städtischen Über-
lieferung verwahrt es auch nichtamtliche 
Archivalien, wie private Nachlässe oder 
Fotos. Zu den Beständen gehören ca. 
22.000 Urkunden, 380  Handschriften 
 beginnend im 14. Jahrhundert, 50 Ord-
nungen und Statuten seit dem 13. Jahr-
hundert und 484 Beraine/Urbare seit 
dem 15. Jahrhundert. 

Die Bereitstellung der Dokumente für 
Interessierte, die Erforschung der Stadt-
geschichte und die historische Bildungs-
arbeit, z.B. durch eigene Publikationen, 
Ausstellungen und Führungen vor allem 
für Schüler und Studenten, gehören 
ebenfalls zu seinen Aufgaben.

Vor kurzem nun hat uns das Stadt-
archiv um je ein Exemplar unserer 
FABRIK-Rundbriefe gebeten, und daher  
liegen dort ab sofort auch unsere Rund-
briefe, die seit 1986 bis heute in der nun-
mehr 65. Ausgabe erschienen sind. Damit 
ist jetzt auch die FABRIK ganz amtlich 
ein Stück Freiburg-Geschichte geworden, 
was uns natürlich sehr freut. 

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 
der Firma Madeira ging im Hausbüro 
der FABRIK die Anfrage nach histori-
schem Bildmaterial zu den FABRIK-
Gebäuden ein. Denn was heute als 
internationaler Großkonzern Madeira 
bekannt ist, begann in Freiburg 1919 
als „Burk hardt & Schmidt Garnfa-
brik“, welche von Mitte der 50er Jahre 
an in der Habsburgerstraße 9 ihren 
Firmensitz hatte. 1975 verließ das 
Unternehmen das Gelände, wurde 
in Madeira-Garne umbenannt und 
der bis dahin über wiegend auf den 
 nationalen Markt ausgerichtete Ver-
trieb wurde in den folgenden Jahren 
zu nehmend globalisiert.

Hauptsitz von Madeira ist – trotz 
zahlreicher Tochterunternehmen in 
der ganzen Welt – die Hans-Bunte-
Straße in Freiburg geblieben, wo 
heute noch ca. 70 % aller verkauften 
Garne produziert werden.

Bis auf ein paar alte Garnrollen 
und einige wenige historische Bilder 
konnten wir leider nichts zum Jubi-
läum unserer Vorgänger beisteuern – 
gefreut haben wir uns trotzdem über 
die unerwartete Stimme aus unser 
Vergangenheit.

Die Bundschuh-Druckerei war der Betrieb der 

ersten Stunde in der FABRIK, das Herzstück, 

mit dem alles begann. 1978 zog das damalige, 

fest in der Anti-AKW-Bewegung verwurzelte 

Kollektiv aus den Räumen in der Spechtpas-

sage hierher in die leerstehende Garnfabrik. 

1983 schied Hauptgesellschafter und Ge-

schäftsführer Christian Petty aus, vier Jahre 

später geriet der Kollektivbetrieb dann in die 

Insolvenz. Die Bundschuh-Druckerei wurde 

abgewickelt und abgelöst von der heutigen 

Druckerei, der schwarz-auf-weiss Druck & Litho 

GmbH.

Nach über 30 Jahren traf sich jetzt im Ok-

tober ein gutes Dutzend früherer Bundschuh-

MitarbeiterInnen in der FABRIK. Natürlich 

wurde die heutige Druckerei besichtigt, im 

Zentrum des Wiedersehens standen jedoch 

die Erinnerungen an die damalige Zeit. Nur 

wenige Fotos sind noch vorhanden, aber im-

merhin zwei Filmdokumente: der unvollendete, 

halb-dokumentarische Spielfilm „FABRIK-Der 

Film“ von 1984/85 und – mit maßgeblicher Be-

teiligung einiger Bundschuh-MitarbeiterInnen 

– „Autsch“, ein legendärer Szene-Krimi unter 

der Regie von Bodo Kaiser. Abgesehen davon 

sind jedoch viele Geschichten geblieben – 

mehr als erzählt werden konnten, obwohl das 

Bundschuh-Revival dem Vernehmen nach bis 

in die frühen Morgenstunden dauerte.

Historie I
Verewigt im Stadtarchiv: 
die FABRIK-Rundbriefe

Historie II
Ehemalige Mitarbeiter Innen der 
Bundschuh-Druckerei trafen sich

Historie III
Madeira-Garnfabrik, resp. 
Burkhardt & Schmidt
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Vier von bisher fünfundsechzig Bundschuh-Logo bis 1983, Bundschuh-Logo bis 1987 Qualitätsgarn überdauert
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SolidarEnergie
Förderanträge können noch bis 
Ende Januar gestellt werden

Die Sonne stärkt kulturelle und soziale Initiativen

www.solidarenergie.de/files/ 

solidarenergie_antrag_auf_pro-

jektfoerderung.pdf

➔ 

Regelmäßige Rundbriefleser kennen die 
SolidarEnergie, den kleinen Verein, den 
wir zusammen mit den Elektrizitätswer-
ken Schönau, der Volksbank Freiburg 
und einigen Privatpersonen im Jahr 2010 
gegründet haben. Der Verein verbindet 
die Erzeugung von sauberem regionalen 
Strom mit der Förderung sozialer und 
kultureller Initiativen. Neben konkreter 
Hilfe für kleine, engagierte Einrichtungen 
ist das für uns auch ein weiterer Beleg für 
eine moralische Ökonomie – Geld ver-
dienen ist ja nichts Schlechtes an sich, es 
kommt eben darauf an, wie und wofür die 
Gewinne erwirtschaftet werden.

Antragsberechtigt sind gemeinnützige 
Initiativen und Einrichtungen, deren Sitz 
in Freiburg und Umgebung ist. Antrags-
ende ist der 31. Januar 2019, Antragsbe-
ratung Ende Februar, die Preisverleihung 
findet dann meist im April im Vorderhaus 
statt.

Unkompliziert gehaltene Antragsfor-
mulare, die schnell und unbürokratisch 
ausgefüllt werden können, finden sich im 
Internet.  

Kinderspielplatz und Pausenhof, Fahrradstraße und Gabelstapler-Highway, Be- und Ent-

ladeplatz, Raucherecke und Ruhebänkle, Durchgangsweg für Externe und Interne, Fest- 

und Feierplatz für manche Gelegenheit – das alles und noch viel mehr ist der Hinterhof 

der FABRIK. Leider ist, anders als in Rio Reisers Song, kein König da, der das manchmal  

zu bunte Durch- und Miteinander in geordnete Bahnen lenkt. Dann etwa, wenn sich die 

verschiedenen Nutzer nicht um die Rechte und Bedürfnisse der anderen kümmern. 

 Deshalb beschäftigt sich nun eine Arbeitsgruppe mit der Frage, wie durch die räumliche 

und  ästhetische Neugestaltung des Hofes das Miteinander der Nutzungen verbessert 

 werden kann.

Es ist ja auch wirklich viel, was hier passiert. Es kreuzen sich die Arbeitswege 

der Drucker und Schreiner mit den Besucher*innen der Fahrradwerkstatt und den 

Teilnehmer*innen bei den Kursen von Bagage. Die Kursteilnehmer*innen und Tanz-

willigen, die in den Alten Saal wollen, treffen die Motorradclubler*innen. Und ab und zu 

steht hier ein großes Festzelt, in dem mehr als 120 Gäste Platz finden. Slalom für Alle! 

Von all den Schülerinnen und Schülern, Nachbarn, Herdermern oder Studenten, die über 

unser Gelände den Weg von und zur Straßenbahn abkürzen, gar nicht zu reden. Übrigens, 

es gibt Schätzungen, dass werktags hier bis zu 2.000 Nutzungen stattfinden. Da müssen 

wir dann auch über die Schrecksekunden sprechen, wenn im Durchgang zum Vorderhof 

rasende Radler und arglose Fußgänger aufeinander treffen.

Auch wenn sich das alles recht vogelwild anhört, meistens geht es doch gut. Im 

 nächsten Jahr steht nun die Sanierung des in die Jahre gekommenen Spiel- und Hinter-

hofes an. Es geht um Begrünung und Verschönerung, Transportwege und Freiflächen, 

Neugestaltung, Erhalt und Entflechtung. Und vor allem geht es darum, auch durch zu 

 planerische und bauliche Maßnahmen ein gutes Miteinander zu fördern.

Dem Gabelstapler eine neue Unterkunft in den Garagen im Vorderhof und den Schrei-

nern einen neuen Transportweg ins Kellergeschoss zu schaffen, sind erste Ideen. Die 

AG Hinterhof, in der alle Anlieger und Nutzer vertreten sind, und unser Architekt Swen 

Osterloh haben noch einige Arbeit vor sich, bis der „neue“ Hinterhof im nächsten Sommer 

dann feierlich eingeweiht wird. Die Einweihung nach der Schaffung des Kinderbereiches 

war jedenfalls ein Erlebnis mit Sonne, Sekt und Saxofonorchester. Wenn das kein Ziel ist!

Verkehrsknotenpunkt Hinterhof
Die neu gebildete AG Hinterhof muss für eine große Vielfalt 
 verschiedenster Interessen und Bedürfnisse planen 

Die Beschaulichkeit täuscht: der Sitzkreis der Kita rund um das Bodenmosaik wird im nächsten  Augenblick  den 
Hof wieder mit jenen teilen müssen, die unser Gelände als Abkürzung benutzen .
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Münchner Sieger
5. Freiburger Kleinkunstpreis für 
 Studierende

St. Christoph gehört inzwischen dazu
Schon zum dritten Mal ist das Flüchtlingswohnheim beim 
 Herdermer Weihnachtsmarkt mit dabei

Die Preisträger*innen, umgeben von der Jury Alles „Made in St. Christoph“: Genähte Taschen, arabisches Gebäck, von den Kindern gemalte 
Postkarten, Tee und anderes mehr – absoluter Renner aber war die Aleppo-Seife.

Bereits zum fünften Mal trafen sich studentische 

NachwuchskünstlerInnen im Vorderhaus, um an 

einem Wettbewerb teilzunehmen, der vom Studie-

rendenwerk Freiburg, der Universität Freiburg und 

dem Vorderhaus ausgelobt wird.

Im ausverkauften Saal präsentierten vier 

Teilnehmende in 15 Minuten Ausschnitte ihres Kön-

nens. Die Jury hatte es sehr schwer an dem Abend, 

denn alle Darbietungen waren auf hohem Niveau 

angesiedelt. Letztendlich gewann der Pianist Flo-

rian Wagner aus München den 1. Preis (500 Euro). 

Zudem durfte er zwei Fässchen Bier mitnehmen, 

weil sich das Publikum mit der Jury einig war und 

dem Student den Publikumspreis verlieh. Auf dem 

2. Platz landete Jorinde Wiese mit  ihrer Wake-Up-

Comedy zum Thema Klitoris. Sie  präsentierte eine 

außergewöhn liche, lehrreiche Show über das Sexu-

alorgan der Frau. Den 3. Platz mit einem Preisgeld 

von 200 Euro durfte der  Zauberer Jannis  Kaiser 

mit nach Hause nehmen. Leider ohne Preis, aber 

trotzdem  sehenswert, ging Ivan Lavelli, ebenfalls 

 Zauberer, nach Hause. 

Durch den Abend führte Julian Limberger, 

zweimaliger Teilnehmer des Kleinkunstpreises. 

Wieder einmal durften das Publikum und die Veran-

stalter ein buntes und niveauvolles Programm mit 

viel Potenzial sehen.

Lieber Freundeskreis,
der diesjährige Weihnachtsmarkt in Herdern war wieder ein voller Erfolg. 

 Unser Stand wird jedes Jahr von mehr Menschen besucht. Auch hatten wir 
sehr viel Glück mit dem Wetter. Freitag war nass und windig, Samstag relativ 
warm mit Sonnenschein und Sonntag wieder nass.

Viele Besucher kannten uns schon, so fragte eine Frau gezielt nach einer 
bestimmten Tasche. Viele Leute sind bei uns stehen geblieben und haben Tee 
getrunken. Ibrahims Alepposeifen waren im Nu ausverkauft.

Nicht zu unterschätzen sind die vielen positiven Rückmeldungen für unser 
Flüchtlingswohnheim und was bei uns alles läuft. Es war für alle Helfer ein 
schöner Nachmittag und der Verkauf hat Spaß gemacht, vor allem auch, weil 
wir so viele waren. So konnte man immer miteinander oder mit Besuchern 
ins Gespräch kommen oder mit den Standnachbarn ein kleines Schwätzchen 
halten. Besonderen Dank gebührt Johanna, die nicht nur viele liebevoll mit 
Vögeln verzierte Säckchen hergestellt hat und noch am Samstag beim Verkauf 
mitgeholfen hat. Tati war von Beginn bis zum Ende dabei und Sebastian hat 
morgens den Transport und den Áufbau und abends den Abbau und Heim-
transport übernommen.

Die wahren Helden unseres Standes waren aber Kobani, Aref und Taha, die 
von Beginn bis zum Ende Tee gekocht, verkauft, bewirtet und gespült haben. 
Tati hat ein paar schöne Bilder gemacht. Den Link schicken wir Euch noch.

Sobald wir genau wissen, wann wir unsere Nikolausaktion machen, sag ich 
euch nochmal Bescheid.

Liebe Grüße
Doris 

Doris Hoffmann ist Leiterin des Flüchtlingswohnheims St. Christoph.  

Unterstützt wird sie in ihrer Arbeit vom  Freundeskreis St. Christoph. 

Dazu gehört auch die FABRIK, welche 2016 die Patenschaft für das 

Wohnheim übernommen hat.
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Vom Cowfunding bis zum Weltacker 
– und einer Oper in der  Straßenbahn

2.200 Zuhörer bei den Veranstaltungen zum Klimawandel 

Zum Klimawandel hat man vieles schon gehört, das meiste ist schon gesagt. Trotz-

dem gibt es natürlich immer noch Details, die einem nicht so präsent waren. Welche 

waren das bei Ihnen?

Sladek: Für mich war es vor allem der Vortrag, der den Titel trug „Klima-
killer Internet?“ Der Referent des Berliner Borderstep Instituts für Innovation und 
Nachhaltigkeit zeigte auf, wie viel Strom die Computernetze verbrauchen. Und es 
wird immer mehr. Manche Leute verbreiten zwar die Nachricht, das Leben werde 
energieeffizienter durch die Digitalisierung – man spricht vom „smart home“ – doch 
Herstellung und Betrieb der elektronischen Geräte verbrauchen viel Energie. Das 
Fazit des Vortrags war: Auf den Energieverbrauch bezogen hat die Digitalisierung 
mehr Nach- als Vorteile. 

Da ist dann jeder Einzelne gefragt ...

Cyro Costa: Ja, das war genau unser Ansatz, wir wollten das Thema Klimawan-
del mal aus der Alltagsperspektive beleuchten – also die Themen 
Essen, Verkehr und Energieverbrauch ansprechen. Wir wollten 
konkrete Handlungsoptionen geben.

Den wissenschaftlichen Überbau aber gab es auch?

Sladek: Wir konnten den bekannten Klimaforscher Mojib Latif 
gewinnen. Bei seinem Vortrag in der Uni hatten wir dann auch 450 
Besucher, und er hat das Thema einfach und eindrucksvoll prä-
sentiert. Er hat gezeigt: Der Klimawandel hat schon angefangen.

Wie setzte sich das Publikum bei den Veranstaltungen zusammen? 

Sladek: Wir hatten viele junge Leute, das hat uns sehr ge-
freut. Insgesamt war das Publikum sehr gemischt, und es waren 
nicht nur die Gesichter, die man aus der Freiburger Umweltszene 

kennt. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Veranstaltung von zehn* 
Kooperationspartnern getragen wurde, da erreicht man eben sehr unterschiedliche 
Zielgruppen.

Ein Partner war auch die Freiburger Verkehrs AG mit einem kreativen Programm-

punkt. Wie war der?

Cyro Costa: Das war schon was ganz besonderes, ein Operndrama in einer 
Straßenbahn, die durch Freiburg fuhr. Die Atmosphäre war so speziell, dass man die 
naturgemäß etwas ungünstige Akustik und Beleuchtung gut verschmerzen konnte. 

Und was kann man sich unter Cowfunding vorstellen? Auch dazu gab es einen 

 Vortrag.

Sladek: Das ist ein junges Unternehmen aus Freiburg, das regionale Landwirte 
bei der Direktvermarktung ihrer Produkte unterstützt. Der Kunde kann beim Land-
wirt seine Fleischpakete bestellen, und sobald das Tier komplett verkauft ist, wird es 
geschlachtet. Zum Klimathema passt das insofern, weil regionale Produkte Trans-
portwege und damit Verkehr vermeiden.

➔ 
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Der Klimawandel hat viele Aspekte,  
der Kampf dagegen ebenso.  

Die Reihe „Klimawandel hier und 
jetzt: handeln“ griff in Vorträgen, 

 Gesprächen, Filmen und Musiktheater 
ein breites Spektrum an Themen auf. 

Ursula Sladek vom Schönauer  
FUSS e. V. und Tatiana Cyro Costa  

von der FABRIK  
blicken im Gespräch  

mit Bernward Janzing 
zurück auf die zwölfteilige 

 Veranstaltungsreihe. 

* Kooperationspartner von FABRIK e.V. 

und FuSS e.V. waren:  

Agrikultur e.V., Badische Zeitung, 

Green Motions Filmfestival,  

 Kommunales Kino, Kulturagreggat, 

VAG, Uni Freiburg und  

zusammen leben e.V.

Die Aula der Albert-Ludwigs-Universität war beim Vortrag 
von Prof. Mojib Latif brechend voll. 
Für den Film über Ungersheim und die anschließende 
 Podiumsdiskussion mit Filmemacherin  Marie-Monique 
 Robin, Bürgermeister Jean-Claude Mensch aus Ungers-
heim, sowie Freiburgs Umweltbürgermeisterin Gerda 
Stuchlik hätte der Saal des Kommunalen Kinos doppelt so 
groß sein müssen.
Winfried Hermann, baden-württembergischer Verkehrsmi-
nister, stellt sich im Vorderhaussaal den kritsichen Fragen 
der Studierenden Leona Strohm und Finn von Zahn.
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Ein Vortrag hatte im Titel das Wort „Weltacker“. Was hat es damit 

auf sich? 

Sladek: Das ist ein Projekt, das es in Berlin gibt, aber inzwi-
schen Nachahmer findet, auch in der Region, nämlich in Tunsel 
bei Bad Krozingen. Es geht darum, auf einer Fläche von 2000 
Quadratmetern alle Ackerkulturen im gleichen Verhältnis anzu-
bauen, wie dies weltweit geschieht. 2000 Quadratmeter wählt 
man deshalb, weil das die Agrarfläche ist, die jedem Menschen 
statistisch zur Verfügung steht. Auf dieser Fläche muss alles wach-
sen, unser Essen und das Futter für die Nutztiere, sofern es nicht 
von den Weiden stammt. Natürlich auch Baumwolle und andere 
nachwachsende Rohstoffe. 

Wie war die Resonanz der Besucher?

Cyro Costa: Sehr gut. In der Summe kamen etwa 2200 Gä-
ste zu den Veranstaltungen, die an unterschiedlichen Orten in 
Freiburg stattfanden. Einige natürlich auch im Vorderhaus in der 
FABRIK. Eine Filmdokumentation im Kommunalen Kino war 
so gut besucht, dass wir Besucher wegschicken mussten. Aber der 
Film soll noch zweimal in Freiburg gezeigt werden, er trägt den 
Titel „Worauf warten wir noch?“

Was ist die Handlung ?

Sladek: Es ist eine Dokumentation der Aktivitäten in der Ge-
meinde Ungersheim im Elsass. Oder mehr noch: eine Hommage. 
In Ungersheim fing der kommunalpolitische Wandel mit einem 
Programm zur partizipativen Demokratie an. Die Bürger wurden 
in die kommunalen Entscheidungen viel stärker eingebunden, die 
Gemeinderäte entscheiden nicht mehr alleine. Es wurden „21 
Aktionen für das Jahrhundert“ definiert, die alle Bereiche des Le-
bens umfassen: Nahrung, Energie, Transport, Lebensraum, Geld, 
Arbeit und Schule. Es werden lokale Wirtschaftskreisläufe gestärkt, 
auch lokale also erneuerbare Energien genutzt und es wird mehr 
Wert auf Energieeffizienz gelegt. Ein Beispiel für eine Ökonomie, 
die sich dem Gemeinwohl verpflichtet sieht. 

Wenn Politik in den Veranstaltungen vorkam, war es offenbar vor 

allem Kommunalpolitik?

Sladek: Überwiegend ja. Wir hatten einen Vortrag zum Thema 

Anpassung an den Klimawandel in Freiburg, das ist natürlich eine 
sehr politische Frage, weil es dabei stark um die Stadtplanung 
geht. Politisch war auch eine Diskussionsrunde mit Landesver-
kehrsminister Winfried Hermann. Zwei Studenten führten das 
Gespräch, denn es sind ja vor allem die jungen Leute, die die 
Folgen des Klimawandels, wenn er ungebremst stattfindet, wer-
den tragen müssen. Im kommunalen Bereich wird mancherorts 
klimafreundliche Verkehrsplanung schon durchaus wertgeschätzt, 
zumal diese ja auch gleichzeitig menschenfreundliche Verkehrs-
planung ist. Schließlich will niemand viel Autoverkehr vor seinem 
Haus. Bedauerlich war in der Diskussion mit Minister Hermann 
allerdings, dass auch er beim Thema Tempolimit auf Autobahnen 
nur zurückhaltend agiert.

Was bleibt nun von der Veranstaltungsreihe? 

Cyro Costa: Zum einen dieses: Wir haben für die Veranstal-
tungen keinen Eintritt genommen, sondern jeweils um Spenden 
zugunsten des Projektes Dikome in Kamerun gebeten. Der Verein 
aus Schopfheim vermarktet Kaffee aus einer eng begrenzten Re-
gion und verbindet das mit einer Hilfsaktion in Afrika, indem dort 
Wasserleitungen gebaut werden und eine Schule unterstützt wird, 
die zum Beispiel auch Solarhandwerker ausbildet. Mit solchen 

Aktionen soll den Menschen einen Perspektive gegeben werden – 
auch um Fluchtursachen zu bekämpfen. 

Sladek: Es gab viele interessierte Fragen an die Referenten, 
es wurde viel diskutiert. Auch wenn diesmal nicht die großen 
politischen Notwendigkeiten, wie etwa eine Besteuerung von 
CO2-Emissionen im Vordergrund standen, so hat eine solche Ver-
anstaltung doch den Sinn, eine Basis zu schaffen für politische 
Fortschritte. Was passiert, wenn die Politik nicht mit den Bürgern 
redet, zeigt sich ja gerade in Frankreich, wo Menschen gegen eine 
Erhöhung der Benzinsteuer auf die Straße gehen. Bei uns muss die 
Diskussion daher weitergehen. Damit ist für uns auch klar, dass 
es eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe 
geben wird. Ob schon 2019 ist noch offen, 
spätestens aber 2020.

Bernward Janzing  
beschäftigt sich als Journalist vor allem  

mit ökologischen und energiepolitischen Fragen
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Sehen Sie eine Veränderung der gesellschaftlichen Debatte über 

den Klimawandel in den Jahrzehnten Ihres Schaffens?

Es gibt zwei parallele Entwicklungen, und es ist Zufall, dass 
sie gleichzeitig passieren. Da ist zum einen das Kli-

maproblem, das immer deutlicher wird. Zugleich 
verändert sich auch die Medienwelt durch 

die Digitalisierung, wir haben eine Krise 
der klassischen Medien. Durch die sozi-
alen Netzwerke im Internet sind ganz neue 
Kommunikationsnetzwerke entstanden, die 
es ermöglichen, mit gezielten Fehlinforma-

tionen sehr viele Menschen zu erreichen. Das 
ist ein Riesenproblem, weil es für die Wissen-

schaft immer schwerer wird, mit Fakten durchzudrin-
gen.

Das heißt, die Relevanz von Fakten hat in der politischen 

Diskussion abgenommen?

Genau so ist es, Fakten spielen in den Debatten im-
mer weniger eine Rolle. Viele Menschen haben nie gelernt, 

Quellen von Informationen zu hinterfragen und zu bewerten. 
Sie sagen dann, irgendetwas hätten sie im Internet gelesen, 

und differenzieren nicht nach der Herkunft der Aussagen. Den 
kritischen Konsum von Informationen gibt es kaum noch, das ist 
eine riesige Herausforderung für uns Wissenschaftler. Und auch 
für das Bildungssystem.

Klimaveränderungen hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. 

Was ist bei dem heute erkennbaren Temperaturanstieg anders?

So schnell wie in den vergangenen Jahrzehnten haben sich die 
durchschnittlichen Temperaturen auf unserem Planeten in der 
Menschheitsgeschichte noch nie verändert.

Mojib Latif ist einer der profiliertesten Klimaforscher in Deutschland. Seit Jahrzehnten warnt er vor den Auswirkungen 
des Klimawandels. Anlässlich unserer Veranstaltungsreihe zum Thema Klimawandel war Professor Latif im Oktober 2018  
zu Gast in Freiburg. Bernward Janzing führte für das „Energiewende Magazin“ ein Gespräch, das wir auszugsweise abdrucken. 
Die vollständige Version findet sich in der Druck-Ausgabe des Magazins und auf www.ews.de

„Fakten dringen kaum noch durch“
 Eine Bestandsaufnahme zur Rolle von Wissenschaft und  

Sozialen Medien, über die Zuverlässigkeit von  
Klimamodellen und die bedrohte Vorreiterrolle  
Deutschlands beim Klimaschutz

➔ Prof. Dr. Mojib Latif, 1954 in Hamburg  geboren,  
studierte Betriebswirtschaftslehre und Meteorologie.  
1987 promovierte er an der Universität Hamburg im  
Fach Ozeanografie. Seit 2007 ist er Ordentliches  
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in  Hamburg.  
2015 erhielt er gemeinsam mit Johan Rockström den 
Deutschen Umweltpreis. 
Heute ist er Professor am GEOMAR  Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung in Kiel und  Präsident der Deutschen 
 Gesellschaft des Club of Rome.
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Der CO2-Gehalt der Atmosphäre lag in vorindustrieller Zeit bei 0,028 

Prozent, heute liegt er bei knapp 0,041 Prozent. Es gibt Menschen, die 

daran zweifeln, dass so wenig Gas eine derart große Wirkung haben 

kann.

Wenn man ein Gift nimmt, reichen auch geringe Mengen – so ein 
Argument hält natürlich wissenschaftlich nicht stand. Wir beobachten 
es auch auf anderen Planeten, was das Kohlendioxyd bewirkt: Der 
Mars hat so gut wie keine Treibhausgase, er ist kalt. Die Venus hat 
einen Anteil von etwa 95 Prozent CO2 in der Atmosphäre, dort herr-
schen Oberflächentemperaturen von über 400 Grad. Auf der Erde hat-
ten wir immer das richtige Maß für eine lebensfreundliche Umgebung.

Ein Wort zur Klimapolitik: In Deutschland diskutieren wir derzeit mehr 

denn je über den Kohleausstieg, zugleich fliegen die Menschen aber 

immer häufiger. Und vor dem Passivhaus steht der SUV. Ist die De-

batte über Klimaschutz in Deutschland überhaupt aufrichtig?

Symbole für den Klimaschutz sind natürlich wichtig. Nehmen 
wir den Hambacher Forst, der ist im Moment zu einem Symbol 
geworden. Wir müssen ihn erhalten, denn nur dann können wir von 
anderen Ländern erwarten, dass sie auch ihre Wälder schützen. Aber 
es ist andererseits natürlich auch klar, dass alleine durch den Verzicht 
auf die Kohle Deutschlands Klimabilanz noch nicht gut wird. Das 
heißt, wir müssen noch viel mehr machen. Dass wir Strom heute 
immer klimafreundlicher erzeugen, ist richtig und wichtig, aber wir 
müssen auch eine Wertediskussion führen. Klimaschutz ist nicht allein 
eine Frage der Technik, sondern erfordert auch Umstellungen der 
Lebensgewohnheiten, und zwar von Grund auf. In Deutschland liegt 
der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 bei zehn Tonnen im Jahr, in Indien 
bei zwei. Bei solch hohen Werten können wir der Welt kaum sagen, 
was sie zu tun hat. Wir müssen also mit den Emissionen massiv runter.

Hätten Sie‘s 
 gewusst?
Im Vorderhaus ist jeden Dienstag Pubquiz-Tag, und da dieser 
stets gut besucht ist, lag es für das Team der Klimawandel-
Reihe nahe, einen Quizabend speziell zum Thema  Klimwandel 
zu veranstalten. Aus den vierzig Fragen und Aufgaben des 
Quizmasters Michael Barop hier eine kleine Auswahl:

(1) 17 586 ist ein in Freiburg gezählter Rekord vom 21. April 2016. 

Was für ein Rekord nämlich? 

(2) Das Zwei-Grad-Ziel, das eher Zwei-Grad-Grenze heißen sollte, 

ist uns allen als Begriff ja schon mal begegnet.  

Was ist  eigentlich der Referenzwert für das Zwei Grad Ziel?  

Zwei Grad wärmer als was bzw. als wann? 

(3)  In welchem Land gibt es seit gut zwei Jahren ein Gesetz, das 

es Supermärkten verbietet, Essen wegzuwerfen? 

(4) A68, B15, A38 oder auch B17-B sind keine Straßennamen und 

haben alle schon einmal für ordentlich Klima-Schlagzeilen 

gesorgt. Wer oder was heißt so? 

(5) Plusminus eine Stelle hinter dem Komma: Was ist die höchste 

Temperatur, die in Deutschland je gemessen wurde? 

(6) Welches nicht ganz alltägliche Personenverkehrsmittel K 

prangert der NABU seit Jahren als das mit Abstand umwelt-

schädlichste überhaupt an? 

( 7) Wer ist eigentlich Svenja Schulze?

Auflösungen auf Seite 31
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Die Eiszeit, Freunde, ist endlich vorbei, 
das alles verdanken wir dem CO2!

Klimaleugnern sei Dank, es ist nicht mehr weit
will man in die Karibik und hat nicht viel Zeit
Nimm doch das Traumschiff oder Lufthansa
ein Ticket bis Basel und schon bist Du da.
Unsere Bambusrepublik ist plötzlich heiß und cool
pflück Dir frische Bananen am Kaiserstuhl.

Kommst Du per Autobahn, nimm den ersten Rasta-Platz
Bei Kokosmilch vom Faß erklärst Du Deinem Schatz:
Schau, im Rebberg wachsen Mangos, doch auch die sind  
      gut und edel
Der Orangenbollenhut - die Tracht der Schwarzwaldmädel
Auf dem Feldberg gibts nur noch Koks statt Schnee
Achtung! Krokodile im Baggersee

Plantagenfunk im Bananenhain
Die Karibik liegt jetzt am Oberrhein

Das Ozonloch flimmert, der Planet sticht grell
Der Eisbär schmiert sich Sonnenmilch ins Fell
Auch oben bei den Eskimos und den Ostfriesen
fragt man sich: wo sind die kühlen Brisen
Karibikfeeling im ewigen Eis
Der Norden lockt: Welcome in Paradise.

Der Walfang stockt, das Lebertran wird ranzig
In Oslo braucht man Lichtschutzfaktor hundertzwanzig
Ein Eisbrecher tutet: Ja so ein Scheiß
weit und breit nur noch Langnese-Eis
Was soll das Lamentieren? Was sollten wir bereu´n?
Man kann sich doch auch über die Vorteile freu´n.

Plantagenfunk im Bananenhain
Die Karibik liegt jetzt am Oberrhein

Wo gestern noch die Heimat der Robbe war
krächzt ein Papagei, röhrt ein Jaguar
Es wundert sich die Möwe, der Seelöw ist geschockt
Weil statt ihm auf dem Fels ein echter Löwe hockt
Am Nordpol steht jetzt ein Ballermann
In Finnland baut man Rieslingtrauben an.

Selbst in Lörrach sieht alles wie Südsee aus
Taucherbrille auf und den Schnorchel raus
Malaria in Freiburg, der Bobbele im Stress
Täglich umschwirrt ihn die Anopheles
Der Grünkohl verdorrt, doch die Datteln reifen
Man sieht über die Straße ein Zebra streifen.
  

Plantagenfunk im Bananenhain
Die Karibik liegt jetzt am Oberrhein

     
Vielleicht liegts ja schon an den Tsetsefliegen, 
dass Klimapolitiker die Schlafkrankheit kriegen! 

Karibik  
am Oberrhein

Schon 1984 war der Klimawandel Thema  
bei Freiburger Kabarettisten, wie das 
 folgende Lied der Gruppe „Din A Dry“,  
geschrieben von Volkmar Staub, beweist

Am Dreisamufer 2050?
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Einfach und effektiv: 
die CO2-Abgabe

Anstatt gute Absichten zu formulieren  
könnte und muss die Politik handeln.  
Ein Interview mit Jörg Lange,  
Vorstand des Freiburger CO2 Abgabe e.V.

Die BBC, Rundfunkanstalt des Vereinigten 

 Königreichs, formuliert in ihren Leitlinien für 

die Berichterstattung zur Klimakrise sinngemäß 

folgenden Vergleich: Den Klimawandel zu leug-

nen ist etwa so, wie am Montag das Ergebnis des 

Fußballspiels vom Sonntag zu bestreiten. 

Ob Bangladesch, das durch den Anstieg der 

Fluss- und Meeresspiegel in den nächsten 30 

Jahren 17 bis 20 Prozent seiner Landmasse 

verlieren wird und dort 25 bis 30 Millionen Men-

schen umgesiedelt werden müssen oder der 

Tschadsee in der Sahelzone, der seit den 60er 

Jahren aufgrund der zunehmenden Hitze be-

reits um 90 Prozent geschrumpft ist, die fort-

schreitende Klimakrise ist schon heute für viele 

Menschen  ein existenzielles Problem.

Im Juni 2019 jährt sich die Deklaration der G7 Staaten zum 40-

ten Mal, in der es bereits heißt: „Wir müssen alternative Energie-

quellen ausbauen, insbesondere solche, die dazu beitragen, weitere 

Verschmutzung und insbesondere einen Anstieg von Kohlendioxid 

und Schwefeloxiden in der Atmosphäre zu verhindern.“ 

Seit 40 Jahren fällt die Politik in ihrem Handeln hinter diese 

Aufforderung zurück. Der Weltklimarat kommt deshalb in  einem 

 aktuellen Sonderbericht zum Ergebnis, dass inzwischen die 

 Reduktion der Treibhausgase auf Null bis 2050 nicht mehr aus-

reicht, sondern Maßnahmen der aktiven Entnahme von CO2 aus 

der Atmosphäre erforderlich sein werden, um die Erde für den 

Menschen mittelfristig bewohnbar zu erhalten. Klimaschutz ist 

ein „must“ und kein „nice to have“ und bei weitem nicht nur eine 

ökonomische Frage. Doch Politik und Ökonomie können noch zur 

Lösung beitragen, indem sie die richtigen Rahmenbedingungen 

setzen - und zwar zügig!

FABRIK: Was sind die Ziele des CO2 Abgabe e.V.?

Jörg Lange: Unser einziges Ziel ist es, mit einem öko-
nomischen Instrument mehr Klimaschutz zu ermöglichen. 
Vor der Gründung unseres Vereins haben wir diskutiert, was 
man in der Energiewirtschaft alles ändern müsste, um schneller 
zu mehr Klimaschutz zu kommen. Unter den vielen Maßnahmen, 
die wir fordern müssten, haben wir entschieden, uns auf die Forderung 
nach einem wirksamen CO2-Preis zu konzentrieren, denn von wirksamen CO2-
Preisen würde die größte Wirkung für den Klimaschutz ausgehen, wenn man 
sie denn politisch durchsetzt und wirksam ausgestaltet. Genau das haben wir 
uns in Kooperation mit möglichst vielen anderen Unternehmen, Kommunen, 
Verbänden und Einzelmitgliedern zur Aufgabe gemacht.

Inzwischen wird die Forderung nach einer CO2-Abgabe oder -Steuer als öko-

nomische Grundlage für mehr Klimaschutz immer lauter. Woran scheitert die 

Einführung?

Im Wesentlichen am Bundeswirtschaftsministerium. Und das, obwohl alle 
beratenden wissenschaftlichen Gremien der Bundesregierung sich einig darin 
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sind, dass wir wirksame CO2-Preise brauchen. Auch der Bundesrechnungshof 
hat erklärt, das Wirtschaftsministerium solle eine CO2-Steuer prüfen. Und die 
Umweltminister der Länder haben sich kürzlich für eine einheitliche nationale 
CO2-Steuer ausgesprochen. Hinzu kommen zunehmend Unternehmen, die 
ebenfalls von der Bundesregierung ein technologieoffenes Instrument fordern, 
das ihnen für ihre Investitionsentscheidungen Planungssicherheit gibt. Immer-
hin hat sich der Bundeswirtschaftsminister bereits darauf eingestellt, dass er im 
Rahmen des im Koalitionsvertrages festgelegten „Klimaschutzgesetzes“ um 
eine Diskussion einer am CO2 bemessenen Energiesteuerreform nicht herum 
kommen wird. Und auch die vorläufigen Empfehlungen der Kohlekommission 
fordern einen CO2-Preis. 

Ihr wollt eine neue Steuer einführen?

Wir fordern keine neue Steuer, sondern eine Neuausrichtung bereits beste-
hender Steuern und Umlagen am Klimaschutz. Die bestehenden Energiesteuer-
sätze auf fossile Energieträger wie Erdgas, Öl und Kohle sollen nach ihrem Treib-
hausgaspotential, d.h. den bei der Produktion und Verbrennung anfallenden 
Treibhausgasen wie z.B. CO2, bemessen werden und bisherige Steuern und Um-
lagen, wie z.B. die Stromsteuer oder die EEG-Umlage gegenfinanzieren. Denn 
dass wir nach wie vor erneuerbare Energien genauso hoch oder teilweise sogar 
höher als fossile Energieträger besteuern, macht klimapolitisch keinen Sinn.

Unser Konzept hat zudem den Vorteil, Bürokratie wieder abzubauen. Ein 
Großteil der Bürokratie, insbesondere zahlreiche Ausnahmeregelungen, würde 
mit unserem Konzept der CO2-Abgabe wegfallen können. Dass das in der 
Realität funktioniert, kann man sehr schön zumindest beim Strom in England 
verfolgen. Dort hat man 2013 auf die fossile Stromerzeugung einen Mindestpreis 
(Carbon price floor) eingeführt, der nichts anderes als eine Steuer auf Kohle, Öl 
und Erdgas ist. Dieser CO2-Preis hat dazu geführt, dass die Steinkohle (Strom-
erzeugung aus Braunkohle spielt in England keine Rolle) praktisch komplett aus 
der englischen Stromerzeugung verschwunden ist. Dafür haben die Erneuer-
baren stark zugelegt und auch die flexibleren Gaskraftwerke.

Welche Wirkungen hätte eine Energiesteuerreform nach dem Konzept des CO2 

Abgabe e.V.?

Durch eine ausnahmslose CO2-Bepreisung fossiler Brenn- und Kraftstoffe 
ergibt sich eine wesentlich ausgewogenere Finanzierung der Energiesteuern und 
Umlagen als wir sie heute haben. Verbraucher und der überwiegende Teil der 
nicht-privilegierten Wirtschaft würden bei einem anfänglichen CO2-Preis von 
40 €/t entlastet werden. Die Verursacher hoher Treibhausgase würden mit einem 
wirksamen CO2-Preis in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr stärker an 
den Klimaschadenskosten beteiligt. Damit gäbe es endlich den notwendigen An-
reiz in emissionsärmere Technologien, Effizienz oder den Ausbau erneuerbarer 
Energien zu investieren, vielfach auch ohne weitere Förderung.

Bei einer Steuerreform wird es zu Umverteilungseffekten kommen. Welche 

Effekte sind vom Konzept des CO2 Abgabe e.V. zu erwarten?

Wir sind dabei, unsere Diskussionsgrundlage aus dem Jahr 2017 zu über-
arbeiten und haben dafür eine Reihe von Analysen erstellt. In einer von diesen 
haben wir uns genau angeschaut, wie sich eine CO2-Abgabe nach unserem 
Konzept auf Haushalte – auch einkommensschwache – auswirken würde und 
auch auf Pendler. Für diese Gruppe erwartet zum Beispiel insbesondere die 
CSU Nachteile aufgrund höherer Treibstoffkosten. Wir kommen aber zu dem 
Ergebnis, dass die überwiegende Anzahl der Haushalte von unserem Konzept 
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sogar profitieren würde, wenn man sich deren Gesamtkosten anschaut und nicht 
nur einzelne Sektoren betrachtet. 

Im ersten Schritt wird Strom also für Haushalte deutlich günstiger. Wärme 
und Treibstoffe werden dagegen teurer. Und wenn man dies in Beziehung setzt, 
profitieren rund 90 Prozent der Haushalte bei einer CO2-Abgabe in Höhe von 
anfänglich 40 € pro Tonne.

Wir haben aber auch die Auswirkungen einer CO2-Abgabe auf Unterneh-
men analysiert. Von diesen würden, bezogen auf die Wertschöpfung, rund 80 % 
Prozent zu den Gewinnern bei einer CO2-Abgabe von anfänglich 40 Euro je 
Tonne zählen. Diese Unternehmen würden ebenso wie die Haushalte also ent-
lastet. Aber natürlich würde es auch Unternehmen geben, die stärker als heute 
belastet werden – das ist die treibhausgasintensive Industrie. Unserer Studie 
zufolge kann der Umbau des Energiesteuersystems aber ohne die Abwanderung 
von Teilen der Industrie sowie die Verlagerung von Treibhausgasen in andere 
Länder gelingen. Die energieintensive Industrie würde mit etwa drei Milliarden 
Euro pro Jahr mehr an den Klimaschadenskosten aus der Verbrennung fossiler 
Energien beteiligt. Dieser aus Klimaschutzsicht erforderliche Einstieg in eine 
CO2-Bepreisung stellt in der Gesamtbetrachtung für die Industrie keine unzu-
mutbare Belastung dar. Von den finanziellen Auswirkungen wären nur wenige 
Prozesse zur Produktion der Grundstoffe wie z.B. Zement, Stahl, Aluminium, 
Kupfer sowie der Petrochemie betroffen. Diese stehen auch weltweit für rund 
ein Viertel der globalen CO2-Emissionen. Im Gegenzug würde sich für rund 80 
Prozent der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes wie Maschinenbau, 
Textilien oder Lebensmittel eine CO2-Bepreisung überwiegend entlastend aus-
wirken. Grund für die Entlastung ist die deutliche Verringerung des Stromprei-
ses, der die höheren CO2-Preise für Wärme und Transport bei unserem Konzept 
gegenüberstehen. Tatsächliche wirtschaftliche Härten einzelner Unternehmen 
könnten etwa mit einem Grenzsteuerausgleich, einem Solidaritätszuschlag oder 
durch eine Konsumabgabe nach bestehenden Benchmarks aufgefangen werden. 

Die am Klimaschutz ausgerichtete Reform der Steuern und Umlagen auf 
Energie ist aus Sicht des CO2 Abgabe e.V. die ökonomische Grundlage, um die 
notwendige Flexibilität und Planungssicherheit zur Transformation des Energie- 
und Wirtschaftssystems bis zur völligen Dekarbonisierung um die Jahrhundert-
mitte zu gewährleisten.

Aber wäre eine internationale oder zumindest europäische CO2-Abgabe nicht 

der bessere Weg?

Zunächst einmal: eine auch von den Wirtschaftsweisen angeführte Unter-
suchung von Peter Cramton und anderen kommt zum Ergebnis, dass mengen-
basierte Preisinstrumente, wie der Europäische Emissionshandel, die seit mehr 
als 20 Jahren das Feld dominieren, trotz aller Hoffnungen, die man in sie gesetzt 
hat, wiederholt gescheitert sind. Mit preisbasierten Instrumenten wie Steuern 
dagegen, liegen gute Erfahrungen vor, wie das Beispiel England zeigt. Entschei-
dend für einen kostengünstigen Klimaschutz sei jedoch nicht die Methode der 
Preisbildung, sondern ein einheitlicher CO2-Preis in möglichst vielen Ländern. 
Wie diese ihn umsetzen ist von nachgeordneter Bedeutung. Und hier hängt 
Deutschland, der sechstgrößte Verursacher von Treibhausgasen, hinter vielen 
anderen Ländern hinterher. Länder wie die Niederlande, Frankreich und Öster-
reich fordern ja geradezu Deutschland heraus, mit ihnen zusammen multinatio-
nal in dieser Frage voranzugehen. Deutschland wäre also ohnehin nicht allein, 
sondern würde in anderen Ländern offene Türen einrennen. 

Jörg Lange ist Biologe und Vorstand des 
CO2-Abgabe e.V. 
Seit Mitte der 1990er Jahre hat er in 
einer Reihe von sozialökologischen 
 Projekten mitgewirkt und sich seit 2011 
auf anspruchsvolle Energiekonzepte, etwa 
Blockheizkraftwerke und Solar anlagen 
spezialisiert. 
Der CO2-Verein hat sich im März 2017 
allein zu dem Zweck gegründet, eine 
 nationale CO2-Abgabe durchzusetzen, 
um für einen effizienten Klimaschutz mit 
 weniger Bürokratie zu sorgen.

➔ 
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Die Geschichte beginnt mit Flugblättern. Als im Februar 1975 am Kaiserstuhl und in 

Freiburg der Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk Wyhl immer heftiger wird, 

muss so manches gedruckt werden. Denn natürlich erfolgt zu dieser Zeit die Mobilisierung 

für Demos und Aktionen noch vollständig analog – vor allem durch Handzettel und Plakate.

In der Freiburger Spechtpassage an der Wilhelmstraße, wo seit 1975 die Buchhandlung Jos 

Fritz für die Literatur der Szene sorgt, gründet sich im Jahr darauf die Bundschuh-Druckerei. 

Benannt nach den aufständischen Bauern des Südwestens aus der Zeit um 1500, knüpft die 

Bundschuh-Bewegung nun wieder an die rebellische Historie der Region an. Die Druckwerke 

des Widerstands in Wyhl und  anderswo werden fortan auch in der Bundschuh-Druckerei 

produziert.

Zwei Jahre später erbt einer der Alternativ-Drucker viel Geld – und kauft damit das  Anwesen 

der FABRIK, einen Komplex, in dem zuvor die Firma Burkhardt & Schmidt Nähseide produ-

zierte. Neben einem Teil der Bundschuh-Druckerei ziehen auch die studentische Gewaltfreie 

Aktion Freiburg (GAF) und der AK Fessenheim mit ein. Auch die Redaktion von „Was wir 

wollen“ – das ist die Bauplatzzeitung von Wyhl – und das Wyhl-Info-Büro sind fortan in dem 

Gebäude zuhause. So ist das Thema Umweltschutz, speziell der Kampf gegen die Atomkraft, 

von jeher Teil der FABRIK-Geschichte.

Als sich im März 1979 in einem Atomreaktor im amerikanischen Harrisburg eine partielle 

Kernschmelze ereignet, die beinahe in einen GAU mündet, wird die FABRIK zum Zentrum 

der Freiburger „Strobos“, der Stromzahlungsboykotteure. Das sind Atomkraftgegner, die ihre 

Zahlungen zumindest teilweise verweigern. Ihr Slogan: „Keine Mark für Atomkraftwerke“. 

Oft wird die Stromrechnung nur zu 90 Prozent beglichen, die restlichen zehn Prozent gehen 

dann auf ein Treuhandkonto. 

Aber es gibt auch andere Aktionen, je nach persönlicher Vorliebe der jeweiligen Akteure. 

Einige überweisen Stromrechnungen in Teilbeträgen auf verschiedene Konten der Versor-

ger, sie schicken Verrechnungsschecks ein (was der Buchhaltung viel Arbeit macht), sie 

unterschlagen oder „modifizieren“ ihre Kundennummer bei der Zahlung. Auf das Überwei-

sungsformular schreiben sie oft: „Kein Strom aus Wyhl und Fessenheim“, oder Ähnliches. In 

Freiburg sind bald 180 „Strobos“ aktiv, man trifft sich jede Woche. Die Freiburger Stadtwerke 

FEW zeigen sich unnachgiebig und stellen den Atomkraftgegnern kurzerhand den Strom ab.

Von Wyhl über die 
Strobos bis zu den EWS

Umweltschutz prägte die Geschichte der FABRIK seit 
 Anbeginn, und manches, was heute selbstverständlich ist, 
wie etwa das BHKW im Haus, hatte einen mühsamen Start 
– Bernward Janzing schaut zurück.  
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Um diese Zeit agieren noch die Strommonopolisten, und das soll bis 

1998 so bleiben. Erst dann erhalten die Kunden durch eine Novelle 

des Energiewirtschaftsgesetzes die Möglichkeit, sich ihren Stromlie-

feranten selbst auszuwählen – und somit Energie von einem Liefe-

ranten zu wählen, der keinen Atomstrom verkauft. Einer der Anbie-

ter sind nun die aus einer Anti-Atom-Bürgerinitiative entstandenen 

Elektrizitätswerke Schönau (EWS). Eine enge Zusammenarbeit der 

FABRIK mit den EWS ist somit fast schon logische Konsequenz der 

Umweltbemühungen. Sie beginnt 2001.

Dass die beiden Betriebe auch beim Thema Blockheizkraftwerke 

(BHKW) ähnlich denken, liegt auf der Hand. Diese erzeugen Strom 

und Wärme gleichzeitig, manchmal spricht man heute von einer 

stromerzeugenden Heizung –  was auf einem Areal wie der FABRIK 

sehr attraktiv ist. Denn die Technik ist sehr effizient und damit ge-

genüber Großkraftwerken ökologisch im Vorteil. 

Noch bevor im Jahr 1986 die Atomkatastrophe von Tschernobyl 

in Deutschland viele Menschen zum energiepolitischen Umdenken 

bringt, wird in der FABRIK die Idee konkret, ein BHKW zu installieren. 

Nur: Wo kriegt man ein solches Kleinkraftwerk her? Der Markt hat 

nichts entsprechendes zu bieten, also entwickeln Fachleute aus der 

FABRIK es selbst. 1987 wird es in Betrieb genommen, ein abenteuer-

liches Unterfangen. Basis ist ein Motor der Firma Ford. Man braucht 

eine Kupplung, und die kommt aus Finnland – was in Zeiten, in de-

nen Bestellungen noch per Brief verschickt werden müssen und ins 

Ausland tagelang unterwegs sind, mitunter zäh ist. Vor allem dann, 

wenn – was öfter vorkommt –  Reparaturen anfallen und Ersatzteile 

nötig sind.  

Aus diesem BHKW-Projekt heraus gründet sich bald die Freiburger 

Firma Energossa. Auch über diese gibt es wieder eine Verbin-

dung nach Schönau. Denn wenige Jahre später wird Energossa 

eine wichtige Rolle bei der Gründung der EWS spielen. Die Vor-

läufergesellschaft Netzkauf, die in Schönau gegen die Atomkraft 

kämpft, vergibt im Oktober 1992 einen Auftrag an den Freiburger 

Betrieb für ein Gutachten zum Potenzial von Blockheizkraftwerken. 

 Dieses weist schließlich mehr als 100 ökologisch und ökonomisch 

sinnvolle Standplätze in Schönau aus, was die Debatte um einen 

eigenen Versorger in der Stadt beflügelt. 

Auch in der FABRIK geht die BHKW-Geschichte natürlich weiter. 

Heute ist die Technik ausgereift, die Pionieranlage inzwischen durch 

einen Nach-Nachfolger ersetzt.  Energie ist auch an anderen Stellen 

ein wichtiges Thema: Die Erzeugung von Solarstrom auf dem Dach 

der FABRIK wird in zwei Stufen ausgebaut, auch die Bausubstanz auf 

dem Areal wird hinsichtlich der Wärmedämmung auf Vordermann 

gebracht. Längst gehören ökologische Verkehrskonzepte für die 

Mitarbeiter, Energieeffizienz und ressourcensparendes Wirtschaften 

in allen Betrieben auf dem FABRIK-Gelände zum Standardprogramm 

– viele Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. 

Dass die FABRIK und ihre Partner aber auch für große Projekte 

weiterhin zu haben sind, zeigt sich dann im Jahr 2009, als binnen 

kürzester Zeit die Bürgerinitiative „Energie in Bürgerhand“ (EiB) 

auf die Beine gestellt wird. Hintergrund ist der Einfluss der Thüga, 

eine Tochter des Eon-Konzerns, auf den Freiburger Energieversorger 

Badenova, weil sie an diesem Anteile hält. Vielleicht könnte man ja 

bei der Thüga einsteigen, und somit die Energiepolitik der Firma 

beeinflussen? Es ist eine verwegene Idee für eine Bürgerinitiative, 

weil dafür viel Geld nötig ist. 

Doch das Projekt gewinnt tatsächlich eine solche Dynamik, dass 

bald neun Millionen Euro auf dem Konto liegen. Durch weitere ver-

bindliche Zusagen, kommen sogar 27 Millionen Euro an Bürgergeld 

zusammen. Im EiB-Büro in der FABRIK laufen nun die Drähte heiß; 

ein solcher Ansturm muss erst einmal bewältigt werden. 

Dass das Geld am Ende wieder zurückgezahlt wird an die Bürger 

ist einerseits eine Enttäuschung, denn EiB kommt nicht zum Zuge, 

als Eon die Thüga verkauft; die etablierte Energiewirtschaft scheut 

den Einfluss der Bürger. Andererseits aber führt das Projekt wieder 

einmal vor Augen, was Bürger auf die Beine stellen können, wenn sie 

das Vertrauen von Tausenden von Mitstreitern erringen. 

So geht EiB als ein Projekt in die Historie ein, das typisch FABRIK ist 

und auch typisch EWS. Die Initiative folgte der schlichten Erkenntnis, 

dass eine ökologische Energieversorgung zwingend eine demokra-

tische sein muss, getragen von vielen engagierten Bürgern. Und sie 

zeigte auch, dass der Geist von Wyhl noch lebt. In der FABRIK, in 

Freiburg, in ganz Südbaden.
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40 Jahre ökologisches Engagement 
Eine kleine Chronologie der Aktivitäten in der FABRIK - von 1978 bis heute

1978 Von Anfang an ist der Kampf gegen Atomkraftwerke, 
insbesondere gegen das in Wyhl am Kaiserstuhl 
 geplante KKW und gegen das 1977 in Betrieb gegangene 
KKW in Fessenheim, ein zentrales Anliegen für alle in 
der FABRIK. Einige der Gruppen und Einrichtungen in 
der FABRIK widmen sich ausschließlich der Ökologie-
bewegung – das sind damals in erster Linie die „Was 
wir wollen“-Redaktion der Zeitung für den besetzten 
Bauplatz in Wyhl (bis 1981) und der AK Fessenheim (bis 
1984)

1979 Der Beinahe-GAU des Kernkraftwerks Harrisburg, USA, 
löst weltweit massenhafte Demonstrationen und Aktio-
nen der Kernkraftgegner wie etwa den „Stromzahlungs-
boykott“ aus. Die FABRIK ist dabei eine der Schaltstellen 
der Anti-AKW-Bewegung in Freiburg.

1982 Das Wyhl-Info-Büro wird eingerichtet und bleibt bis 1993 
am Leben.

1983 Gründung der „Aktion Waldsterben Dreyeckland“

1985 Die Zentralheizung wird von Kohle auf Gas umgestellt. 
Gleichzeitig wird die Idee verfolgt, ein Blockheizkraft-
werk zu bauen.

 Ein großes Hearing zur Energie- und Umweltpolitik wird 
im Alten Veranstaltungssaal ausgerichtet.

1986 Beschluss zum Bau eines Blockheizkraftwerks: Fach-
leute aus dem Verein entwickeln einen Prototyp 
(und gründen bald darauf die bis heute existierende 
Firma Energossa), allerdings erschwert das Frei-
burger Energieversorgungs unternehmen FEW die 
 Genehmigung dafür.

1987 Nach Überwindung aller Widerstände wird in der FABRIK 
das 1. Freiburger Blockheizkraftwerk in Betrieb genom-
men. Die Stadt Freiburg unterstützt das Pilotprojekt mit 
einem Zuschuss von 10.000 DM.

1989 Eine Regenwassersammelanlage versorgt von nun an 
die Toilettenanlage im Vorderhaus. Außerdem wird zur  
Energieeinsparung ein Fernwirksystem eingerichtet.

 Eine Seminarreihe beschäftigt sich mit diversen ökologi-
schen Themen.

1992 Ökomedia e.V. zieht in die fertiggestellten neuen Räume 
des FABRIK-Hinterhauses ein. Der Verein veranstaltet 
das jährliche Film-Festival „Internationale Tage des 
Ökologischen Films“ und gibt 
das „Medienkursbuch“, das 
damals einzige Medienhand-
buch zur Ökologie, heraus 
(Ökomedia bleibt bis 2000  
in der FABRIK)

1993 Mit der Umwelt-und Projekt-
werkstatt kommt eine neue, 
junge Generation von Um-
weltaktivisten in die FABRIK 
und sorgt mit ihren Aktionen 
weit über Freiburg hinaus für 
Aufsehen (die UmProWe zieht 
Ende 1998 von der FABRIK 
ins Autonome Zentrum KTS). 

1999 Die AG Ökologie der FABRIK macht eine umfassende 
haus interne Erhebung zum Energie- und Wasserver-
brauch, zu Abfall, Lärm und Verkehr.

Energie in Bürgerhand: Treffen der Initiativen aus ganz Deutschland in der FABRIK (Juli 2009)
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1999 Zwei kleine serienmäßig hergestellte Dachs-Module der 
Firma Senertec ersetzen das in die Jahre gekommene, 
selbstgebaute erste Blockheizkraftwerk und liefern rund 
70.000 kWh Strom pro Jahr. 

2001 Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hinter-
hauses produziert mit einer Leistungsfähigkeit von 
17,5 kWp von nun an rund 15.000 kWh Strom pro Jahr.

 Beginn der engen Zusammenarbeit und Freundschaft 
mit den „Stromrebellen“ von den Elektrizitätswerken 
Schönau. Die EWS liefern der FABRIK sauberen Strom 
und unterstützen das Vorder hauses-Kulturprogramm. 
EWS und FABRIK werden künftig auch bei vielen ökolo-
gischen und politischen Aktivitäten zusammen arbeiten.

2002 Die Stadt Freiburg zeichnet die FABRIK neben 13 ande-
ren Freiburger Betrieben mit dem „Öko-Verkehrs-Siegel 
Berufsverkehr“ aus. Gewürdigt werden die „Anreize zur 
Nutzung von ÖPNV, Car-Sharing, Fahrgemeinschaften 
und ein Parkraumkonzept nach ökologischen Kriterien“.

2004 Der FABRIK wird ein weiteres Mal das Öko-Verkehrs-
siegel der Stadt Freiburg verliehen.

2008 Zum dritten Mal erhält die FABRIK das Öko-Verkehrs-
siegel der Stadt Freiburg.

 Die FABRIK wird Mitglied in der TRAS, dem Trinatio-
nalen Atomschutzverband.

2009 Die FABRIK ist Mitgründerin der „Energie in Bürgerhand 
eG“, die mit großem Erfolg bundesweit fast 30 Millio-
nen Euro einsammelt, um 
durch den Erwerb der 
zum Verkauf stehenden 
Anteile an der Thüga AG 
Deutschlands fünftgrößtes 
Energieversorgungsunter-
nehmen auf  einen ökolo-
gischen Kurs zu bringen. 
Letztendlich wird der 
Kauf dann doch nicht zu-
stande kommen, das Büro 
der EiB bleibt jedoch bis 
zur Auflösung der Genos-
senschaft im Jahr 2012 
in der  FABRIK.

2010 Die Energieagentur Regio Freiburg erstellt für die 
 FABRIK ein Gutachten zu weiteren Energiesparmöglich-
keiten.

 Mit Unterstützung der EWS richtet die FABRIK bei ihren 
Parkplätzen im Vorderhof eine  kostenlose Stromtank-
stelle für Elektrofahrzeuge ein.

 Für die Fortsetzung und Weiterentwicklung ihres Öko-
Konzepts (speziell: die neue Stromtankstelle) erhält 
die FABRIK zum vierten Mal das Ökoverkehrssiegel der 
Stadt Freiburg.

2011 Die FABRIK gründet zusammen mit ihren Hauptsponso-
ren, den Elektrizitätswerken Schönau und der Volksbank 
Freiburg, den Verein „Solidar Energie“. Aus den Erträgen 
von Solaranlagen, die von der Volksbank verdoppelt 
werden, unterstützt der Verein bis heute kleine soziale 
und kulturelle Initiativen in Freiburg und Umgebung mit 
Spenden in Höhe von jähr-
lich rund 15.000 Euro und 
verleiht außerdem den „Preis 
der  SolidarEnergie“.

 Der Schwerpunkt der Som-
merausgabe des FABRIK-
Rundbriefs liegt auf der Ka-
tastrophe in Tschernobyl, die 
sich zum 25. Mal jährt. Autoren 
sind  u.a. Walter Mossmann und 
Juri  Andruchowytsch.

2013 5. Ökoverkehrssiegel der Stadt 
Freiburg für die Fortsetzung und 
Weiterentwicklung des Ökokon-
zepts (neu dieses Mal: Sonderpreisvereinbarungen bei 
Fahrradkauf und Wartung)

2014 Die FABRIK nimmt eine zweite, größere Photovoltaik-
anlage mit einer Leistung von 58 kWp auf dem Dach 
des Hauptgebäudes in Betrieb. Produziert werden damit 
jährlich zusätzlich rund 55.000 kWh Strom.

2015 Als dritte Blockheizkraftwerks-Generation der FABRIK 
wird in diesem Jahr eine Mephisto-Anlage der Fa. 
kraftwerk, Hannover, eingebaut (elektrische Leistung: 
16 kW, thermisch: 35 kW). Die eigene Stromproduktion 
(aus BHKW und PV-Anlagen zusammen) wird damit auf 
jährlich rund 160.000 kWh gesteigert (den restlichen 
Strombedarf von rund 120.000 kWh decken die EWS 
Schönau).

 Damit erzeugen wir jetzt jährlich nur noch 64 Tonnen 
an CO2–Emissionen – eine herkömmliche Versorgung 
mit Strom und Wärme würde 166 Tonnen mehr, nämlich 
230 Tonnen CO2 verursachen. 

2016 Das Hinterhaus der FABRIK erhält ein neues Dach und 
eine wesentlich effizientere Wärmedämmung.

 Zusammen mit dem Schönauer Bildungsverein FUSS 
e.V. und der Katholischen Akademie Freiburg organisiert 
die FABRIK die Veranstaltungsreihe „Fluchtgrund Klima-
wandel“.

2017 Die FABRIK ist Gründungsmitglied des „Vereins für eine 
 nationale CO2-Abgabe e.V.“

2018 FABRIK e.V. und FUSS e.V. richten eine zweite Veran-
staltungsreihe zum Klimawandel aus: „Klimawandel – 
Hier und jetzt: Handeln“. 

Außerdem berichtet der halbjährliche FABRIK-Rundbrief 
regel mäßig zu verschiedensten Themen rund um Ökologie, 
 Energiewende und Klimawandel.
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– Ressourcenorientiertes Empowerment für geflüchtete Frauen und 
 Mädchen“ auf dem FABRIK-Gelände statt.

Rund 100 Expert*innen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, 
Soziale Arbeit, Integration, Medizin, Kirche, Aufnahmeeinrich-
tungen, Hochschulen und Jobcenter sowie Ehrenamt kamen 
 zusammen, um sich zu informieren, miteinander zu vernetzen und 
auszutauschen. Die meisten Gäste stammten aus Freiburg, einige 
jedoch auch aus Baden-Württemberg bzw. aus ganz Deutsch-
land. Unter den Referentinnen waren Mitarbeitende der Partner-
organisationen von AMICA e.V. aus dem Ausland.

Stark gegen Gewalt: Unterstützung für Überlebende 
in Krisenregionen

Der Fachtag stand ganz im Zeichen des Empowerments. Mit 
der Stärkung und Befähigung von Frauen in Krisenregionen ist 
auch die Eröffnung neuer Möglichkeiten auf der gesellschaftlichen 
Ebene gemeint – das gaben die Vorstandsfrauen von AMICA e.V. 
den Teilnehmenden mit ihren Impulsen mit auf den Weg. Das 

Mit einer Entscheidung im Jahr 1993 fing alles an: Freiburger 
Bürgerinnen und Bürger sowie viele Menschen aus ganz 

Deutschland wollten dem Leid der Bevölkerung in Bosnien-Her-
zegowina nicht tatenlos zusehen. Sie sammelten Hilfsgüter und 
fuhren ins Kriegsgebiet. Im folgenden Jahr eröffnete AMICA e.V. 
in Tuzla das erste Schutzhaus für vertriebene Frauen und Kinder. 
Ein psycho-soziales Beratungsangebot, therapeutische Begleitung 
und Rechtshilfe gehören seitdem ebenso zum Programm wie die 
wirtschaftliche Stärkung von Frauen, Aufklärungsarbeit und Kam-
pagnen gegen Gewalt. Mittlerweile arbeitet AMICA e.V. auch mit 

Partnerorganisationen in Ländern wie Libyen, der Ukraine und 
dem Libanon – dort vor allem in der Unterstützung geflüchteter 
Frauen und Mädchen aus Syrien. Die FABRIK war von der ersten 
Stunde an Dreh- und Angelpunkt der „Bosnienhilfe“ und beher-
bergt heute die Geschäftsstelle der Freiburger Hilfsorganisation. 
Folgerichtig fand deshalb anlässlich des 25-jährigen  Bestehens 
von AMICA e.V. der internationale Fachtag „Was uns stark macht 

Seit 25 Jahren  
hilft AMICA  
in Kriegs- und  
 Nachkriegsgebieten

Heide Serra berichtet über den Internationalen Fachtag, den AMICA am 29. September 
in der FABRIK ausgerichtet hat, sowie über das abschließende  Jubiläumsfest

Spannendes Panel zu Libyen Großer Andrang beim AMICA-Fachtag
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Grußwort sprach Hans Steiner, stellvertretender Leiter des Amts 
für Migration der Stadt Freiburg.

In sechs Workshops ging es im Tagesverlauf um Ansätze zur 
Stärkung von Frauen in Krisenregionen, aber auch um die Unter-
stützung von geflüchteten Menschen und professionellen wie auch 
ehrenamtlichen Helfer*innen im Inland. Die Mitarbeiterinnen 
von zwei libyschen Organisationen berichteten dabei vom schwie-
rigen Aufbau ihrer Anlaufstellen mitten im Krieg. Der Schlüssel 
zum Erfolg: die Verbindung individueller Betreuungsleistungen 
mit beruflicher Weiterbildung. Dies trägt zur Akzeptanz der Bera-
tungszentren unter der lokalen Bevölkerung bei und sorgt dafür, 
dass viele Frauen nun mit Zustimmung ihrer Familien in einer 
sicheren Umgebung betreut werden können. Im Libanon dagegen 
entstand das Beratungszentrum nahe der Grenze zu Syrien und 
steht sowohl geflüchteten als auch einheimischen Frauen offen. 
Einer der Schwerpunkte liegt auf der Aufklärung über die Folgen 
von Gewalt und Frühverheiratung, wofür auch sogenannte Multi-
plikatorinnen ausgebildet werden, die als „Botschafterinnen“ über 
diese Themen sprechen. 

Am längsten währt die Arbeit von 
AMICA e.V. in Bosnien-Herzegowina. 
Dort hat die Partnerorganisation über 
Jahre Frauen und Kinder begleitet, die 
durch den Krieg schwer traumatisiert 
waren. In Fünf-Jahres-Schritten lassen 
sich hier wesentliche Veränderungen 
ablesen: Während es anfangs um un-
mittelbare Nothilfe ging, verlagerte 
sich der Schwerpunkt später hin zu 
mehr wirtschaftlichem Wiederaufbau 
insbesondere in ländlichen Gebieten 
sowie zur Stärkung politischer Ein-
flussmöglichkeiten von Frauen. Aktuell 
befassen sich die Projekte mit der Be-
gleitung von Zeuginnen als Beitrag zur 
Aufklärung von Kriegsverbrechen, die 
in den neunziger Jahren gegen Frauen 
und Mädchen verübt wurden.

Stark für die gemeinsame Zukunft: Ansätze und An-
gebote in Deutschland

Am Nachmittag richtete sich der Blick nach Deutschland, in 
der Diskussion ging es darum, welche Werte in einer Gesellschaft 
unverzichtbar und nicht verhandelbar sind – angefangen bei der 
Würde des Menschen. Deutlich wurde auch, wie wichtig Toleranz 
als Grundvoraussetzung für ein gelingendes Zusammenleben ist. 
Ein weiterer Workshop gab einen Einblick in Körperarbeit als 
Möglichkeit der Selbstfürsorge. Mit der Methode des Body-Mind 
Centering® werden in Freiburg nicht nur Geflüchtete, sondern 
allgemein auch Menschen in schwierigen Lebenslagen gestärkt. 
Zudem berichteten Integrationsmanagerinnen von ihrer Arbeit 
in der Stadt und ihrer Zielsetzung, geflüchtete Menschen noch 
stärker durch individuelle Beratung zu unterstützen. Insbeson-

dere Frauen benötigen eine intensive Betreuung und speziell zu-
geschnittene Angebote, um Isolation und Hürden wie Gewalt zu 
durchbrechen. Alle Ergebnisse wurden anschließend im Plenum 
zusammengetragen und von einer Zeichnerin illustriert.

Am Abend versammelten sich dann nochmals viele Freun-
dinnen und Freunde von AMICA e.V. im Vorderhaus der FA-
BRIK, um das 25-jährige Bestehen der Organisation zu feiern. 
Grußworte sprachen der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg 
Martin Horn und der Geschäftsführer der FABRIK Martin Wie-
demann, der sich an einen Hilfstransport bis fast an die Frontlinie 
in Bosnien-Herzegowina erinnerte, den er selbst begleitet hatte. 
Den Festvortrag über „Frauen als Menschenrechtsaktivistinnen“ 
hielt Prof. Heiner Bielefeldt. Anschließend fasste ein kurzer Film, 
der im Zuge der Studie über die Wirkungen der Arbeit in Bosnien-
Herzegowina entstand, die Arbeit von AMICA e.V. nochmals ein-
drücklich zusammen. 

Der sicherlich emotionalste Moment und Höhepunkt des 
Abends war die Ehrung der Partnerinnen aus den Auslandspro-

jekten stellvertretend für all die vielen Menschen, die AMICA e.V. 
über die Jahre hinweg unterstützt und getragen haben. Schließ-
lich sind es diese mutigen Frauen, die Menschen, die im Krieg 
Schlimmstes erleiden mussten, neuen Mut und neue Hoffnung 
schenken. Eine Besucherin des allerersten Projekthauses von 
AMICA e.V. in Tuzla fasst in ihren eigenen Worten zusammen, 
wie wichtig die Gemeinschaft für sie war: „Ich habe Menschen 
kennengelernt, die mir noch heute sehr viel bedeuten. Ich bin 
eine stärkere und stabilere Frau geworden und habe gelernt zu 
kämpfen.“

Emotionaler Höhepunkt: Ehrung der ausländischen AMICA-Partnerinnen

➔ Spendenkonto:  Volksbank Freiburg  BIC: GENODE61FR1 

 IBAN: DE15 6809 0000 00002 1001 00
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30 Jahre Vorderhaus!
Die Kulturgruppe des Vorderhauses hatte zum 
 ungezwungenen Wiedersehen eingeladen: 
Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter*innen aus Kultur 
und Gastronomie, Freiburger Künstler*innen, Sponsoren 

Eine luftige Sache: die Neunziger mischen sich mit den Doppelnullern mit den Zehnern. Die Original-Jacke von damals sorgt auch heute noch für elanvolle Auftritte. Es ist immer noch ein Text von heute, wenn Georg Schramm Philipp Roth liest. Das provoziert zuverlässig Gesprächsstoff, hindert aber nicht am gemeinsamen Anstoßen und am Feiern.

Gogol & Mäx sind Musikkomiker.  
Und neben der Bühne ambitionierte Bäcker.  
Auch wenn der Empfänger  
schon mal schief gerät …

Es geht sichtlich um mehr als das Geschäft: Teamarbeit war immer angesagt im Vorderhaus. Ob im ersten Kulturteam oder im Kneipenkollektiv. Oder wenn es darum geht, den Ball flach zu halten und als geschlossene Mannschaft auf Sieg zu spielen. Das gilt in Freiburg auch weit über das Vorderhaus hinaus. Empathie wird überall deutlich sichtbar. 
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und Freund*innen des Hauses hatten 
einen  netten Abend miteinander.  
Ohne großes offizielles Programm, aber  
mit viel Raum zum Reden und Erinnern. 
Juli Richter hat für uns fotografiert.

Eine luftige Sache: die Neunziger mischen sich mit den Doppelnullern mit den Zehnern. Die Original-Jacke von damals sorgt auch heute noch für elanvolle Auftritte. Es ist immer noch ein Text von heute, wenn Georg Schramm Philipp Roth liest. Das provoziert zuverlässig Gesprächsstoff, hindert aber nicht am gemeinsamen Anstoßen und am Feiern.

Gruppenfoto mit Hühnern. 
Es fehlt hier Magdalena Schweizer,

aber wer sie sucht, findet sie 
im Bild darüber beim Sekttrinken.

Es geht sichtlich um mehr als das Geschäft: Teamarbeit war immer angesagt im Vorderhaus. Ob im ersten Kulturteam oder im Kneipenkollektiv. Oder wenn es darum geht, den Ball flach zu halten und als geschlossene Mannschaft auf Sieg zu spielen. Das gilt in Freiburg auch weit über das Vorderhaus hinaus. Empathie wird überall deutlich sichtbar. 
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„Für mich ist Kleinkunst Heimat“
Ein Gespräch über die aktuelle Förderkreis-Kampagne des Vorderhauses mit der Fotografin 
Britt Schilling und zwei unserer Models, Martina Bannwarth und Hans-Albert Stechl

die Politik, aber dank der vehementen Proteste blieb der Scheibenwischer in den 

folgenden Jahren auch in Bayern auf Sendung.) 

Hans-Albert Stechl: Der Scheibenwischer war auf jeden Fall 
prägend für uns.

Martina: Ende der Achtziger eröffnete das Café Verkehrt im 
Hotzenwald. Vorher gab es nichts vergleichbares bei uns auf dem 
Land. Zwei verrückte Männer hatten einen Schuppen umgebaut, 
mit einer Bar und tollem Essen und viel Kabarett. Es war eine 
Erweckung für mich, der Zugang zu einer größeren Welt. Als ich 
dann in Freiburg lebte, war für mich klar, dass das Vorderhaus 
mein Anker ist. Für mich ist Kleinkunst Heimat.

Hans-Albert: Ich komm aus St. Georgen im Schwarzwald, da 
gab es ein kleines kulturelles Angebot. Danach entdeckte ich die 
Gems (Kulturzentrum) in Rielasingen. Später in Freiburg beim Stu-

Rundbrief-Redaktion: Woher kommt Eure Liebe zur Kleinkunst?

Martina Bannwarth: Bei mir war es der „Scheibenwischer“. 
Wenn mein Vater nicht daheim war, konnte ich „Scheibenwischer“ 
gucken. Eines Abends wurde der Bildschirm schwarz. Da ging mir 
ein Licht auf, dass das alles mehr ist als lustig und lachen. Das hat 
mit unserem Land zu tun, mit den Verhältnissen hier, da wurde 
ich ein politischer Mensch. 
(Anm. der Redaktion: Als Hildebrandt beim Sender Freies Berlin 1980 die Satiresendung 

aus der Taufe hebt, schimpft ihn der bayerische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat 

Franz-Josef Strauß einen „politischen Giftmischer“. Derart geadelt entwickelt sich 

der Kabarettist für viele zu einer festen moralischen TV-Instanz, scharfzüngig und 

unbestechlich nahm Dieter Hildebrandt Politik und Politiker aufs Korn. Das Ausschalten 

des Scheibenwischers durch den Bayerischen Rundfunk 1986, anlässlich der Sendung 

zur Katastrophe von Tschernobyl, war zwar ein Höhepunkt in der Einflussnahme durch 

Seit 1997 gibt es unseren Förderkreis für das Vorderhaus, und im Moment unterstützen etwa 200 Mitglieder die Kulturarbeit 

in der FABRIK. Diese Zahl kann natürlich noch getoppt werden. Deshalb hatten wir uns im Rahmen von „30 Jahre Vorderhaus“ 

überlegt, dass es doch schön wäre, wenn einige unserer FreundInnen und Mitglieder für unseren Förderkreis nochmal die „Wer-

betrommel“ rühren würden. Und fast alle, die wir fragten, sagten sofort zu, was uns natürlich sehr freute. Gewinnen konnten wir 

für unsere Kampagne auch die Freiburger Fotografin Britt Schilling und die Texterin Dorothee Schröder. Entstanden sind wunder-

bare Fotos mit tollen Sprüchen, die seit September im monatlichen Kulturprogramm publiziert werden. Hier abgebildet sind die 

bisher schon erschienenen.

Hans-Albert Stechl, Rechtsanwalt und Autor – Mitglied seit 2006 
vorderhaus.de/foerderkreis | Foto: Britt Schilling 

Olaf Reuter,Veranstaltungstechniker – Mitglied seit 2014 
vorderhaus.de/foerderkreis | Foto: Britt Schilling 

Susanne und Christian Weber, Lehrer – Mitglied seit 2012 
vorderhaus.de/foerderkreis | Foto: Britt Schilling 

Martina Bannwarth, Stammgästin – Mitglied seit 2012 
vorderhaus.de/foerderkreis | Foto: Britt Schilling 
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dium hat man eher die kleinen Bühnen unterstützt, für das Stadt-
theater haben wir uns nicht interessiert. Mit meiner Sozialisation 
bin ich automatisch zu Kleinkunst und Kabarett gekommen. Ins 
Vorderhaus konkret über Martin, weil wir, meine Frau und ich, 
ihn schon lange kennen. Durch ihn sind wir auch Förderkreismit-
glieder geworden. 

Martina: Für mich ist Kabarett eine Art des politischen Wir-
kens. Im Café Verkehrt hab ich früher für die Künstler gekocht, 
diese Art von Unterstützung braucht es hier nicht, ihr habt ja eine 
Gastro, so bin ich in den Förderkreis eingetreten. 

Britt Schilling: Mir muss man Bescheid sagen, wo ich hin soll. 
Wenn ich etwa Jess Jochimsen oder Marc Hofmann für Pressebil-
der fotografiere, dann laden die mich zur Premiere ein. Da geh ich 
auch hin und bin völlig begeistert. 

RB: Wie ist das, wenn man KleinkünstlerInnen fotografiert?

Britt: Interessante Frage. Erstmal kommt jeder als Mensch. 
Bea von Malchus z.B. hat ihr Programm und möchte das Pro-
gramm als Foto dargestellt haben. Das ist dann relativ einfach. 
Andere setzen sich als Person in Szene und überraschenderweise 
werden manche Bühnenmenschen vor der Kamera ganz scheu.

RB: Das ist ja interessant. Wir haben den ersten Abend mit un-

seren Kampagnen-Models bei dir im Atelier mitbekommen. Die 

waren auf keinen Fall schüchtern. Hat bestimmt viel mit dir zu tun.

Britt: Stimmt schon. Ich mach das eher beiläufig, damit kein 
Stress aufkommt, das entspannt die Atmosphäre.

Martina: Ich muss sagen, ich hab mich total geehrt gefühlt, 
dass ihr mich gefragt habt, ob ich Model werde für die Kampagne.

Hans-Albert: Das ging mir auch so und die Hemmschwelle, 
sich vor die Kamera zu stellen, ist bei Britt sehr niedrig. Das geht 
schon los, wenn man in das tolle Atelier kommt.

Britt: Und ich werde jetzt auf der Stelle Mitglied. Gebt mal 
einen Stift her. (Britt füllt das Anmeldeformular aus).

RB: Was war euer größtes Highlight? Gibts jemand, wo ihr denkt:  

wow!, den hab ich schon fünf mal gesehen und ein sechstes Mal 

geht auch noch?

Martina: Hagen Rether!!! Schade, dass er nicht mehr im Vor-
derhaus auftritt. Ich liebe es so, mit den Künstlern nach der Show 
zu reden und das geht nur im Vorderhaus. Ich erinnere mich, ein 
besonderer Abend war auch der mit FIL und eurem Haustech-
niker.

Hans-Albert: Es ist auch eine spezielle, tolle Geschichte mit 
der angeschlossenen Kneipe. Ich kenne jetzt nicht so viele Kaba-
rettbühnen, aber ich glaube, das gibt es nicht so häufig. Und sich 
nach der Veranstaltung oder auch vorher in der Kneipe zu treffen, 
manchmal auch mit KünstlerInnen, macht viel aus. Das ist schon 
was besonderes.

Martina: Ich kenne viele Bühnen, aber nicht mit richtiger 
Gastro, eher mit Bars. Und da herrscht dann nach der Show gern 
mal die Stimmung aufräumen und tschüss.

RB: Was kann man besser machen im Förderkreis für das Vorder-

haus? Britt, du kannst erst nächstes Jahr mitreden.

Hans-Albert: Ein Fest für die Mitglieder im Jahr finde ich sehr 
schön, aber das reicht auch. Ich will ja nicht, dass das Geld was ich 
spende wieder zurückkommt in Form von Festen oder verbilligten 
Eintritten, das finde ich nicht nötig. Ich will den Laden unterstüt-
zen und da reicht dieses eine Fest völlig aus.

Britt: Kommen auch junge Leute ins Vorderhaus?

RB: Kommt drauf an, wer auftritt. Etwa bei jungen KünstlerInnen 

wie Hazel Brugger, Felix Lobrecht, Sebastian Lehmann. Da gilt die 

Regel: Bei jungen KünstlerInnen kommt junges Publikum.

Martina: Was ich noch zum Förderkreis sagen muss: ich weiß, 
es kostet 110,- Euro für Einzelpersonen im Jahr. Aber da steht ja 
Mindestbeitrag. Ich kann ja auch mehr bezahlen.

RB: Ja, nach oben ist Luft.

Martina: Das ist das besondere am Förderkreis. Man be-
kommt eigentlich nichts billiger, aber es ist trotzdem toll.

RB: Man bekommt „nur“ einen besonderen Abend.

Martina: Ja, „nur“ einen besonderen Abend. Aber der ist unbe-
zahlbar. Die meisten Vereine machen einen Abend mit Lobhudelei, 
essen und trinken und tanzen. Das gibt es nicht bei euch, aber es 
gibt immer ein Motto. Das Essen passt meistens zum Abend und 
es wird eine tolle Laudatio gehalten, es ist einfach stimmig. 

RB: Und abschließend euer Fazit?

Hans-Albert: Man fühlt sich schon etwas gebauchpinselt, das 
war schon toll. Das macht man nicht jeden Tag. Fand ich super. 
Und das Setting bei Britt war auch gut.

Martina: Und es ist auch eine Wertschätzung und eine Wahr-
nehmung der Mitglieder und BesucherInnen. Nicht nach dem 
Motto: „Wir brauchen die Kohle, egal, wer sie bringt.“, sondern: 
„Schön, dass ihr da seid.“ Ich bin mit Mitgliedschaften sehr zu-
rückhaltend. Aber der Beitrag für den Förderkreis ist soviel wert. 
Wo ich ja auch wirklich viel zurück kriege – euer tolles Programm. 
Ich unterstütze was vor Ort, was mir wichtig ist.

Britt: Ehrenamtlich bin ich viel unterwegs, aber bis jetzt bin 
ich nicht auf die Idee gekommen, auf diesem Weg zu unterstützen. 
Das mach ich ja jetzt.

Martina: Und die Spende wird vom Land nochmal verdoppelt?

RB: Nicht ganz, es kommen nochmal 50 % drauf.

➔ Haben Sie unsere FörderInnen inspiriert, Mitglied im 
Förderkreis zu werden? Dann können Sie sich unter 
 vorderhaus.de/foerderkreis noch näher über eine 
 Mitgliedschaft informieren. Dort finden sich gute Gründe, 
warum und wie Sie die Kultur im Vorderhaus fördern 
können und wer dies jetzt schon tut.
Tja, und so eine Mitgliedschaft könnte ja auch eine Idee 
für ein Weihnachtsgeschenk sein und Sie damit die 1 zur 
300. Also: „Macht Kleinkunst Groß“!
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Lokal, aber nicht provinziell. So lässt sich die 

Juryentscheidung des diesjährigen Helga-

und-Werner-Sprenger-Friedenspreises der Inta-

Stiftung beschreiben. Denn beide Preisträger, 

die am 25. November im Stadtteilzentrum Vau-

ban mit der Auszeichnung geehrt wurden, sind 

in Freiburg beheimatet. Und dies, obgleich die 

Jury über Bewerbungen aus ganz Deutschland 

zu entscheiden hatte, betonte Uwe Baumann. 

Konsens zwischen ihm, Helga Sprenger,  und 

den weiteren Jurymitgliedern Ursula Sladek, 

Gernot Erler, Peter Hermann und Uwe Bau-

mann ist, den Preis möglichst regional zu ver-

geben, um die Bildung von Netzwerken vor Ort 

zu ermöglichen. Der mit 5.000 Euro dotierte 

Preis geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen 

an AMICA und den Filmemacher Peter Ohlen-

dorf. Dass sowohl AMICA als auch Peter Ohlen-

dorf mit dem Vorderhaus eng verbunden sind, 

spricht für sich. Der Verein AMICA hat in der 

Habsburgerstraße 9 sein Büro, der Journalist 

Peter Ohlendorf war hier bereits mit seinen 

 Filmen zu Gast. Der Preis, der 2018 zum fünften 

Mal verliehen wird, erinnert an den Schriftstel-

ler und Begründer der Inta-Meditation Werner 

Sprenger.

Für AMICA, der Verein wurde von Ruth 

Messmer vertreten, fällt die Auszeichnung in 

das Jubiläumsjahr. 1993 herrscht in Europa 

Krieg. Der Konflikt im früheren Jugoslawien ist 

perfide und wird auch mit sexualisierter Gewalt 

an Frauen geführt. In der Not, so spielte Lauda-

tor Gernot Erler bei der Preisverleihung auf die 

Bedeutung des Namens von AMICA an, braucht 

der Mensch Freunde. AMICA ist  mittlerweile in 

acht Ländern Freundin. Mit der Bosnien-Hilfe 

startete der Verein sein Engagement für Frauen 

und Mädchen in Krisen- und Kriegsgebieten. Zu-

letzt kam die Ostukraine hinzu, doch man half 

auch in Libyen und Syrien. In Deutschland küm-

mert sich AMICA um geflohene Frauen und Mäd-

chen, stärkt ihr Selbstbewusstsein und fördert 

ihre Integration. Von der FABRIK aus initiiert der 

Verein eine enge Zusammenarbeit vor Ort und 

eine Ermächtigung zur Selbsthilfe. Seit Jahren 

arbeitet die Hilfsorganisation zunehmend mit 

lokalen Projekten und Organisationen zusam-

men, die sich zu Netzwerken ausweiten. Der 

ehemalige Staatsminister Gernot Erler umriss 

mit einigen Beispielen einen Horizont von Mit-

menschlichkeit. AMICA, entstanden aus der mit 

FABRIK-Unterstützung gegründeten Bosnien-

Hilfe, organisierte Hilfstransporte, multiethni-

sche Kinderfreizeiten, gründete ein Schutzhaus für Frauen in Tuzla, kümmerte sich um 

die Beschulung der Kinder, richtete Nähstuben ein, bot juristische und psychosoziale 

Beratungen an. Das alles seit nunmehr 25 Jahren.

Mit dem Freiburger Drehbuchautor und Filmemacher Peter Ohlendorf wird zudem 

ein Journalist ausgezeichnet, der seine Arbeit in den Dienst der Demokratie stellt. In 

Würdigung seines Lebenswerkes betonte Laudatorin Ursula Sladek: „Demokratie ist 

etwas sehr wertvolles“. Was Ohlendorfs Filme wie „Utopisches Himmelreich – Inklusion 

im irdischen Arbeitsleben“, „Blut muss fließen – Undercover unter Nazis“ oder „Die 

keiner will – von Menschen und Häusern“ verbindet, ist die Vorstellung einer liberalen, 

antifaschistischen, nachhaltigen Gesellschaft. Ohlendorf, 1951 geboren , recherchiert 

lange und mit Sorgfalt. Zusammen mit Thomas Kuban hat er fünf Jahre über die 

rechtsextreme Musikszene gearbeitet, fünfzehn Jahre lang hat er die Schwarzwälder 

Baufirma Domiziel GmbH begleitet, deren Geschäftsprinzip es ist, Ökonomie mit sozi-

alem Handeln zu versöhnen. 

In diesem Sinne war die diesjährige Verleihung des Helga-und-Werner-Sprenger-

Friedenspreises so etwas wie eine sonntäglich gelebte Utopie. Denn die Inta-Stiftung 

engagiert sich auch beim Freiburger Verein für interkulturelles Theater. Dessen Musiker, 

der Oud-Spieler Amir Jacoub und der Sänger Omram Tahe, begleiteten die Veranstal-

tung mit Liedern vom Weggehen und Sich-in-Geduld-Fassen. Wäh-

rend das Buffet vom  Startup-Unternehmer Omar Masoud geliefert 

wurde, auch er ein syrischer Flüchtling. Auch das ist Netzwerken.

Demokratie 
ist etwas Wertvolles

Bei einem Festakt im November wurde der  
Helga-und-Werner-Sprenger-Friedenspreis verliehen. 
Annette Hoffmann war dabei.

Annette Hoffmann 
ist freie Journalistin und lebt in Freiburg.
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Emil Sänze, Landtagsabgeordneter der AfD im Landtag ist ein 
Mann, der für viele Probleme sensibilisiert ist, ja, diese Pro-

bleme oft auch erst persönlich findet und unerschrocken thema-
tisiert. Bekannt geworden ist er dadurch, dass er Muhterem Aras, 
der Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, das 
Recht absprach, sich zu Holocaust und Judenmord 
zu äußern. Sie sei ja keine richtige Deutsche 
und benutze „das ̀ Wir`als wäre sie hier voll 
integriert, sie wird aber nie voll integriert 
sein qua ihrer Herkunft.“ 

Warum das so ist? Auch das kann 
Emil Sänze erklären: „Wir Deutsche 
wissen, wer wir sind und wo wir her-
kommen. Wir haben unsere guten 
und schlechten Stunden zusammen 
bestanden und wissen beides einzu-
ordnen und gerecht zu würdigen. Als 
der unsägliche Judenmord stattfand, 
hatten die Vorfahren von Frau Aras daran 
genauso wenig Anteil wie am Sieg Ottos des 
Großen über die Ungarn, an den Opfern der 
Bevölkerung im Dreißigjährigen Krieg, an der Reichs-
gründung Bismarcks oder an der Verabschiedung des Grundge-
setzes. Niemand von Frau Aras‘ Familie hat in unserem Land 
Steuern gezahlt oder in den Kriegen dieses Landes fechten müs-
sen oder in seinen Rückschlägen Opfer gebracht. Zum glänzenden 
Lack dieses Landes, den Frau Aras zitiert, haben ihre Vorfahren 
nicht beigetragen. Entsprechend brauchen wir keine Belehrung 
von Frau Aras über den Holocaust, den sie sich hier entgegen 
ihren leutseligen Versicherungen wie eine nützliche Rosine für ihr 
Migrationsgesellschafts-Narrativ und für ihre Delegitimierung 
des gewachsenen deutschen Staatsvolkes aus unserer Geschichte 
herausselektiert.“ 

Dieser Emil Sänze hat nun auch die soziokulturellen Zentren 
entdeckt und deren Engagement gegen Rechts bewertet. Die 
Zentren hatten nämlich vor der Bundestagswahl eine Kampagne 
„Soziokultur gegen Rechtspopulismus“ gestartet. Und das, so 

der feine Herr Sänze, obwohl die AfD damals schon im 
Landtag von Baden-Württemberg vertreten war. 

Und da sei die Regierung nicht eingeschrit-
ten, obwohl bei ihr als einer fördernden 

Instanz, „eine Informiertheit … über 
die Aktivitäten der geförderten LAKS 

vorausgesetzt werden kann?“ Ja, Er-
kenntnis macht klug und so enttarnt 
Emil Sänze die Perfidität des Zu-
sammenspiels von Regierung und 
Soziokultur in seiner „Kleinen An-
frage Drucksache 16/4834“ und fragt 

sich, ob die Regierung nur Mitwisser 
war oder ob sie die Soziokultur gar be-

auftragt und dazu finanziell ausgestattet 
hat?

Und deswegen braucht er jetzt alle Infor-
mationen: welches Zentrum bekommt wofür wieviel 

Geld von welchen „Stellen im Verantwortungsbereich des Lan-
des“. Und um die Gefährlichkeit der Soziokultur zu illustrieren, 
wird gleich noch „ein führender Kopf der linksradikalen Szene“ 
namentlich denunziert und ein Zentrum ebenfalls noch nament-
lich mit dazu.

Übrigens, das Ganze ist nicht skurril. Man kann die Einstel-
lung gegenüber Muterem Aras problemlos als völkisch und rassi-
stisch sehen. Und die Denunziation der Zentren als linksradikale 
Helfer einer grün-schwarzen Landesregierung ist nicht kabaret-
tistisch motiviert, sondern speist sich aus den gleichen Quellen.

Es fängt immer klein an ...
Die AfD stellte am 26.09.2018 eine kleine Anfrage an den Landtag von  Baden- 
 Württemberg. Die Antwort des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
zu dieser Anfrage „LAKS e.V. und andere - Verwendung der Landesförderung für Kultur-
vereine und Soziokulturelle Zentren“ des Abgeordneten Emil Sänze ist nun unter  
Drucksache 16/4834 auf der Webseite des Landtages einsehbar.  
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1. Die Kostensteigerungen

Seit der Erhöhung des städtischen Zuschusses an die FABRIK im Jahr 2011 ist 

dieser Zuschuss ein Mal – 2015 – an die jährlichen Kostensteigerungen angepasst 

worden. Damals erhielt die FABRIK, wie auch die anderen freien Kultureinrichtun-

gen, eine Erhöhung ihres Zuschusses um 2 %.

Andererseits sind in diesen 8 Jahren die Verbraucherpreise um rund 10 %, die 

Löhne um 15 % und die Kosten für Bau und Instandhaltung um 20 % gestiegen.

Das heißt: der Zuschuss ist in dieser Zeit faktisch in nicht unerheblichem Umfang 

geschrumpft.

2. Gebäudekosten anstelle von Mietkosten

Anders als andere freie Kultureinrichtungen erhält die FABRIK neben dem Barzu-

schuss keinen zusätzlichen Mietzuschuss.

Das liegt daran, dass der FABRIK e.V. selbst Eigentümer seiner Räume ist und 

nicht Mieter bei der Stadt oder bei einem privaten Vermieter. Trotzdem fallen 

natürlich Kosten für die Räume an, wie Schuldendienst, Zinsen, Abschreibungen, 

Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Instandhaltung und mehr. Wäre die FABRIK 

Mieter, dann würde sich die jährliche Miete für die von der Kultur genutzten Räume 

(Veranstaltungssaal, Toiletten, Künstlerwohnung, Büros) zur Deckung der Kosten 

auf 55.000 EUR belaufen.

Das heißt: Vom aktuellen Zuschuss in Höhe von rund 150.000 Euro benötigen wir 

55.000 Euro für die Raumkosten, 20.000 Euro sind zweckgebunden für das sehr 

erfolgreich laufende Kinderkulturprojekt „Kunst kommt von Kennen“. Tatsächlich 

verbleiben uns jährlich somit nur 75.000 Euro als Zuschuss für das laufende An-

gebot des Vorderhauses im Erwachsenen- und Kinderbereich.

3. Hoher Eigenanteil bei der Kostendeckung

Die FABRIK finanziert den Großteil der Kosten des  Kulturbetriebs aus Eintrittserlösen, 

Spenden des Fördervereins, aus Sponsoring und Erlösen der Vermögensverwaltung.  

Auf Dauer werden wir diese außergewöhnlich gute Quote an Eigenmitteln zur 

Finanzierung des Kulturbetriebs so nicht halten können.
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Steigende Kosten, stagnierende Zuschüsse?
Die FABRIK hat zum  

Doppelhaushalt 2019-2020 
der Stadt Freiburg  

den Antrag gestellt,  
den institutionellen  

Zuschuss von aktuell 
149.770 auf 175.000 Euro 

zu erhöhen.  
Was sind die Gründe  

für diesen Antrag?



Der städtische Zuschuss deckt aktuell rund 20 % der Kosten unseres Kulturbe-

triebs, das Land Baden-Württemberg legt im Rahmen der 2:1-Förderung nochmals 

die Hälfte des städtischen Zuschusses hinzu.

Das heißt: Mit der beantragten Erhöhung wird der Anteil des städtischen Zuschusses  

auf 23 % der Kulturkosten steigen, was angesichts dessen, in welchem Umfang und 

in welcher Qualität die FABRIK das kulturelle Leben der Stadt bereichert, weiterhin 

einen hervorragenden Wert darstellt.

Ein breites Spektrum 

Der städtische Zuschuss gilt in erster Linie dem Kulturbetrieb der FABRIK. Aber 

die FABRIK ist als sozio-kulturelles Zentrum im besten Sinne des Wortes weit mehr 

als eine Kultureinrichtung, auch wenn die Kultur bei uns Mittelpunkt und Motor ist.

Die FABRIK ist auch

 •  ein Ort der Bildung und Fortbildung (über 350 Kurse mit gut 7.000 Teil

nehmenden im Jahr 2017)

 •  ein Treffpunkt und Tagungsort für externe Gruppen und Initiativen, für 

 Herdern auch ein kleines Stadtteilzentrum

 •  ein Ort des ehrenamtlichen Engagements, das sich seit Jahren vor allem 

in der FABRIK-Flüchtlingshilfe und der Patenschaft für das Wohnheim 

St.  Christoph zeigt oder sich in der kontinuierlichen Beschäftigung mit  

dem Thema Klimawandel manifestiert

 •  ein Ort, den summa summarum jährlich 200.000 Menschen besuchen

Für diese gemeinnützigen Aktivitäten gibt die FABRIK jährlich rund 80.000 Euro 

aus, finanziert fast ausschließlich aus eigenen Mitteln, zu denen gelegentlich kleine 

Projektzuschüsse hinzukommen.
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Vorderhaus-Kultur 2017 in Zahlen: 

206 Veranstaltungen, davon 53 für Kinder 

29.076 BesucherInnen, davon 5.410 Kinder 

328 KünstlerInnen

759.215 € Kosten 

328.978 € Eintrittserlöse 

67.830 € Spenden/Sponsoring 

250.370 € Zuschüsse Stadt + Land

205 Förderkreismitglieder

➔ 



In vielen Häusern gibt es ihn nicht mehr, er starb einfach 
weg und vergammelte, wurde wegrationalisiert oder um-

benannt und in ein Kabuff aus Glas und Metall gesetzt: der 
Hausmeister. 

Ein Hausmeister hat nichts gemein mit dem Concierge. Ein 
Concierge ist überflüssig, ein Hausmeister aber Mitglied einer 
alteingesessenen Berliner Zunft, 
die ihre Wurzeln in Neukölln 
und Wedding hat.

Der Hausmeister wird in 
Berlin Hauswart gerufen, einer-
seits weil’s nichts zu meistern 
gibt, aber viel zu warten, ande-
rerseits, weil das so angenehm 
nach Blockwart klingt, und der 
Berliner es schätzt, wenn man 
an die große Vergangenheit an-
knüpft mit Gedächtniskirche, 
Stadtschloss und allem Pipapo. 
Mein Hauswart wird von allen, 
ebenfalls aus Traditionsbewusst-
sein, Adolf genannt. Sein rich-
tiger Name ist in Vergessenheit 
geraten und auch Adolf selbst lebt mit seinem neuen Namen 
ganz gut. Er trägt einen Schnauzbart und Schnellficker hosen. 
Und natürlich hat er einen Schäferhund, der kaum zu bändi-
gen ist, der stets tiefkehlig in die Nacht bellt, wenn man spät 
heimkommt, und der mitsamt seinem Herrchen in einem 
ewig schattigen kühlen Loch, Erdgeschoss,  Hinterhaus wohnt. 
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Sarah Schmidt lebt in Berlin. Sie war Mitglied  
der  Reformbühne Heim & Welt in Berlin  

und viele Jahre lang die einzige Frau  
auf den Berliner Lesebühnen.  

2014 war sie mit ihrem Roman 
 »Eine Tonne für Frau Scholz«  

zu Gast bei unter sternen. 
Katharina Greve ist Cartoonistin, Comic-Zeichnerin,  Autorin, 

Künstlerin, Papstrücktrittsprophetin und Ex-Architektin 
und lebt ebenfalls in Berlin. 
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Haus und Hof 
Sarah Schmidt und Katharina Greve wissen, warum in Berlin der Hausmeister 
Hauswart heißt

Adolf ist wie alle Hauswarte, die in diesem Job keine Mission, 
sondern ganz simpel eine Geldquelle und die einzige Chance 
auf ein Dach über dem Kopf sehen, absolut cool. So führt er 
des Sommers seinen Hund in den Hinterhof, bespritzt ihn 
mit Wasser, benimmt sich dabei wie ein Fünfjähriger, und 
- findet das absolut nicht peinlich.  Außerdem putzt er nur 

sehr selten das Treppenhaus, 
obschon er das eigentlich muss, 
und wenn aber doch, dann 
mit einem Reinigungsmittel, 
das riecht, als sei es seit 1961 
von der Bundes regierung als 
 Geheimwaffe gegen den Russen 
in großen Senats reservelagern 
gebunkert gewesen.

Soweit so normal. Ein  Leben, 
das verlässlich und unaufgeregt 
zwischen Job, Fernseher und 
Zeitungkaufen pendelt.

Ungefähr vor vier Monaten 
brach für Adolf sein Traum von 
einem Leben in sich zusammen. 
Seine „Alte“, also seine „Frau“, 

was meint: Seine Lebensgefährtin, deren gleichfalls bissiges 
Kalb von einem Kampfhund er Abend für Abend und Som-
mer für Sommer zusammen mit seinem besten Freund aus-
geführt und nassgespritzt hatte, diese Kameradin im Geiste 
hatte ihn verlassen. Alles Kindliche wich aus dem Mann und 
wurde durch nichts ersetzt. Das verbliebene Loch versuchte 
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Hausbüro 50 365-30  www.fabrik-freiburg.de

Vorderhaus-Kulturbüro 50 365-40  www.vorderhaus.de

Veranstaltungsinfo 50 365-44

Keramik-Werkstatt der FABRIK 50 365-56 Offene Werkstatt: Di 17-20, Fr 17-21 www.fabrik-keramik.de

FABRIK-Flüchtlingshilfe 50 365-53 Mo 12-16, Di 10:30-16, Mi 13:30-17:30 

AMICA  556 92 51  www.amica-ev.org

BAGAGE – Pädagogische Ideenwerkstatt  55 57 52  www.bagage.de

bagageArt  55 57 31 Mo-Fr 8.30-12, 13-17 www.bagageArt.de

Fahrradwerkstatt 5 27 29 Mo-Fr 10-13, 15-18.30 www.fahrradwerkstatt-freiburg.de

Reparatur in Selbsthilfe   Mo-Fr 15-18.30, Sa 10-14

Die Radgeber & Tandemladen (Spechtpassage) 292 76 70  www.radgeber-freiburg.de

Freiburger Kinderhaus-Initiative 707 68 22  www.freiburger-kinderhausinitiative.de

Freie Holzwerkstatt 5 45 31 Mo-Fr 9-12, 13-17 u.n.V. www.wir-machen-moebel.de

Friedlicher Drache  Gertrud Schröder 47 14 85  www.friedlicherdrache.de

friga – Sozialberatung 59 47 96 16 Di-Do 10-15 www.friga-freiburg.de

Kindertagesstätte FABRIK   55 35 95 Mo-Fr 7.30-16

Markt & Strategie  Eckhard Tröger 557 46 01  www.marktundstrategie.de

Medien Service  Siegfried Wernet 514 57-16

Motorradclub Kuhle Wampe  Mi 20.30 www.freiburg.kuhle-wampe.de

Motorradclub Weingarten  Fr 20 www.mcw-freiburg.de

Naturschule Freiburg 2 44 08 Di, Mi, Fr 9-12  Do 13-16 www.naturschule-freiburg.de

Probe — Projektberatung in der FABRIK 27 28 39

schwarz auf weiss Druck & Litho 514 57-0  www.sawdruck.de

The Move — Neuer Tanz im Alten Saal 707 85 33  www.move-freiburg.de

Vorderhaus Gaststätte 557 70 70 Mo-Sa ab 12, So ab 10 www.vorderhaus-restaurant.de

Wochenmarkt in der FABRIK  590 09 83 Sa 9-13

FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V. 
Habsburgerstraße 9  |  79104 Freiburg  |  Tel. 0761.50 365-30  |  Fax 0761.50 365-55  |  www.fabrik-freiburg.de

er, so gut es ihm gelang, mit Schultheiß Pilsener zu stopfen. 
Es gelang nicht. Ein Elend.

Für ihn schien auch weniger der Verlust dieser Frau dra-
matisch, als vielmehr die rapide Veränderung in seinem Leben.

Morgens ermahnte ihn niemand, sich zu kämmen. Wollte 
er sich abends bei Chips und Fernsehen an jemanden anku-
scheln, fiel er zur Seite. Wenn er geil war, hatte niemand Kopf-
schmerzen. Mein Hauswart verfiel dramatisch. 

Doch plötzlich: trollte er wieder vollzufrieden und nur 
halb-volltrunken mit seinem Hund über den Hof und daneben 
trollte ein zweiter, kleiner, unbissiger und vollständig blöder 
Schoßhund herum. Der Wasserschlauch war im vollen Einsatz 

und auch sein schweigsamer Kumpel saß wieder glücklich und 
leicht sabbernd neben ihm.

„Wer’s’n der“, wagte ich, mit einem Kopfnicken auf die 
kleine blöde Töle zu fragen. 

Da lächelte er breit und sagte nur einen einzigen Satz. 
Der aber umschloss sein ganzes Universum: „Andere Frauen, 
andere Hunde“.

➔ Sarah Schmidt und Katharina Greve sind am 23. Januar 

2019 im Rahmen des freiburg-grenzenlos festivals  

zu Gast im Vorderhaus

(1) Fahrräder auf der Wiwili-Brücke („blauen Brücke“)
(2) Vor der Industrialisierung
(3) Frankreich
(4) Riesige Eisberge, die sich in der Antarktis gelöst haben

(5) 40,3 Grad
(6) Kreuzfahrtschiff 
(7) Die aktuelle deutsche Umweltministerin

Auflösung der Quizfragen zum Klimawandel von Seite 11:




