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Auf ein Neues: Räume für ArTik  
 
Nachdem der Oberbürgermeister das Thema ArTik zunächst von der 
Tagesordnung des Gemeinderates abgesetzt hatte, liegt nunmehr ein neuer 
Vorschlag auf dem Tisch. ArTik soll Räumlichkeiten im E-Werk erhalten. 
 
Unsere Fraktion hat sich mit der neuen Faktenlage intensiv 
auseinandergesetzt und ist der Meinung, dass die Räumlichkeiten im E-Werk 
durchaus eine intensive Prüfung und Diskussion rechtfertigen. Die sehr 
schnell formulierte Absage von ArTik hinsichtlich eines Domizils im E-Werk ist 
wenig überzeugend und nicht nachvollziehbar. Das Argument der 
sozialräumlichen Innenstadtperspektive war bislang kein Thema, denn das E-
Werk ist von der Distanz her noch viel näher am Zentrum als das Edeka-
Gebäude, das vor Monaten im Gespräch war – und auch von ArTik favorisiert 
wurde. 
 
Unsere Fraktion fordert daher die Bereitschaft aller Beteiligten, also vor allem 
auch der ArTik-Verantwortlichen, sich intensiv mit dem Standort E-Werk 
auseinander zu setzen. Parallel hierzu sind auch die finanziellen 
Anforderungen und Auswirkungen zu prüfen und darzustellen, wobei nach 
unserer Auffassung auch die konzeptionelle Umsetzung des Standortes im E-
Werk von entscheidender Bedeutung ist. Wenn alle Beteiligten konstruktiv 
diese Gespräche aufnehmen, wird sich zeigen, dass ArTik als eigenständige 
Initiative durchaus auch im E-Werk gut untergebracht ist, ohne dass befürchtet 
werden muss, dass diese Initiative quasi vom E-Werk „vereinnahmt“ wird. 
 
Unsere Fraktion setzt sich dafür ein, dass es in der Gemeinderatssitzung am 
26. Juli 2016 zu keiner voreiligen Grundsatzentscheidung kommt, sondern 
dass die bis zum Oktober 2016 verbleibende Zeit genutzt wird, um ein 
Konzept für den Standort E-Werk zu entwickeln. Gleichzeitig appellieren wir 
an alle ArTik-Verantwortlichen, nicht auf ihren Maximalforderungen zu 
bestehen. Der Blick für das Machbare, vor allem aber auch das Bezahlbare 
sollte nicht verloren gehen. Der eigene, von der Fraktion der Freien Wähler 
eingebrachte Antrag vom 21.06.2016 wird deshalb aufgrund der neuen 
Situation bis 18. Oktober zurückgestellt und wird somit nicht bei der 
Gemeinderatssitzung am 26.Juli abgestimmt.  
 
 
 
Mehr Informationen zu den Freien Wählern gibt es auf www.freie-waehler-freiburg.de, Büro-
Öffnungszeiten: Mo-Do: 9-13 Uhr 


