
Das ArTik braucht jetzt eine Lösung
Soll mit dem vorgeschlagenen Neubau zwischen Blauer Brücke und 
Kölner Botschaf das Projekt auf die lange Bank geschoben werden?

Vor wenigen Jahren, als die Jugend-, Kunst und Kulturinitiative 
ArTik begann,  sich ihren Platz  in  unserer Stadt  zu entwickeln, 
hate niemand gewusst, was da wirklich auf uns zukommt. An den 
vielen Herausforderungen ist das ArTik gewachsen und wurde zu 
dem,  was  es  heute  ist:  Ein  Ort  an  dem junge  Menschen  eine 
Struktur fnden, um sich zu testen, Ideen zu entwickeln, sich aus-
zuprobieren und sich weiter zu entwickeln. Junge kreative Köpfe 
konnten sich  in den Räumen unter dem Siegesdenkmal vernetz-
ten und die meisten von ihnen sind regelrecht aufgeblüht und ar-
beiten nun als Barchefs, Veranstaltungsleiter oder Kulturprojekt-
Manager.  Das  ArTik ist  ein  besonderer  Ort,  der  zu einer  Stadt 
passt, die sich Kreativität, Ofenheit und Miteinander auf die Fah-
ne schreibt. 
Nun musste das ArTik aufgrund der Umgestaltungen am Sieges-
denkmal aus statischen Gründen die Räume leider verlassen und 
die Suche nach Ersatz entwickelte sich in den letzten Wochen zu 
einem echten Politikum. 
Nach einer langwierigen Suche und vielen Zu- und Absagen hat 
man mit dem ADAC-Gebäude am Karlsplatz endlich innenstadt-
nahe  Räume  gefunden,  in  denen  sich  das  ArTik  frei  entfalten 
kann. Schnell hat die Initiative ein passendes Konzept „Haus der Öfentlichkeit“ geschrieben 
und dieses allen Fraktionen im Gemeinderat vorgestellt. Einen Tag nach dem Umzug der Initi-
ative in das ADAC-Gebäude kam jedoch die Hiobsbotschaft, dass eine Sanierung viel teurer 
werden würde, als ursprünglich von der Verwaltung angenommen. So würde eine etwas klei-
nere Lösung mit dem 1. OG und dem EG bereits 750.000 Euro kosten. Die SPD-Fraktion stellte 

deshalb gemeinsam mit den Fraktionen 
UL, FL/FF, JPG und dem FDP-Stadtrat 
Nikolaus von Gayling in enger Abspra-
che  mit  dem ArTik einen Antrag  zur 
Finanzierung  der  Umbaukosten.  Vier 
Tage vor der entscheidenden Gemein-
deratssitzung  wurde  dann  von  den 
Grünen  und  der  CDU die  Idee  eines 
Neubaus  auf  dem  Gelände  zwischen 
der  Radstation  und  der  ehemaligen 
Kölner Botschaft im Stühlinger in den 
Ring geworfen. 

AUS DEM GEMEINDERAT

Abbildung 1: Julia Söhne 
(22) gehört seit 2014 
dem Freiburger Gemein-
derat an und wohnt im 
Stühlinger. Sie studiert 
an der Universität Frei-
burg Politikwissenschaft 
und Geschichte.

Abbildung 2: Das ArTik sieht seine Zukunft im ehe-
maligen ADAC-Gebäude.



Wer häte gedacht, als die Initiative vor ein paar Jahren angefangen hat in der Unterführung 
selbstverwaltet Jugend-Kultur-Projekte zu starten, dass man in ein paar Jahren im Gemeinde-
rat, angeführt von CDU und Grünen, darüber debatiert, ob man ihnen innenstadtnah ein gan-
zes Gebäude hinstellen soll. Hört sich erst mal wie die Neuaufage des Sommermärchens an.  
Die Tatsache, dass diese Idee aber erst kurz vor der Gemeinderatssitzung kam, als sich eine 
Mehrheit  für ein tolles  Gebäude abzeichnete,  in das das ArTik einziehen könnte und auch 
möchte, müsste aber jeden nachdenklich stimmen. Ebenso ist es schon erstaunlich, dass der 
Neubau auf ein Gebiet kommen soll, das weder in städtischer Hand ist, oder auf dem über-
haupt kein Baurecht besteht. Außerdem ist bekannt, wie lange solche Bauverfahren dauern 
und wie schwierig es ist, solche Flächen zu entwickeln. Das ArTik braucht aber jetzt eine Lö-
sung und nicht in zwei bis drei Jahren. Eine Jugendinitiative, die mitlerweile 15 Vereine und 
Initiativen unter ihrem Dach hat, kann nicht einfach eine dreijährige Pause machen. Stillstand 
ist der Tod jeder Jugendbewegung.

Und auch der neue Zwischennutzungsvorschlag 
zum BalzBambii ist nur halbgar. Der Keller, in 
dem seit  Jahrhunderten  Diskos  drin  sind,  soll 
laut Eigentümer an einen Einzelhändler gehen. 
Viel entscheidender ist aber, dass das ArTik sel-
ber gerne in das ADAC-Gebäude einziehen will 
-  trotz  der  vorhanden  Einschränkungen,  die 
Partys  und laute  Musik  bis  spät  in  die  Nacht 
verbieten – und nicht in einen ehemaligen Club.
Das ADAC Gebäude ist ein Haus, das vom Ar-
Tik gestaltet  werden kann. Lesenächte,  Poetry 
Slams,  Ausstellungen  und  Workshops  können 

und sollen vom ArTik in den Räumen durchgeführt werden. Ich bin mir sicher: Die Jugendli -
chen wissen am besten selbst, in welchen Räumen sie sich wohl fühlen werden und in welchen 
nicht.  
Die ersehnte Entscheidung wurde jedoch vom Oberbürgermeister in der letzten Gemeinderats-
sitzung leider abgesetzt. Zu schlecht seien die Prognosen für den kommenden Haushalt. Ande-
re Vorlagen, die ebenfalls Auswirkungen auf den Haushalt haten, konnten hingegen beschlos-
sen werden. Klar ist, dass auch in Zukunft Geld für wichtige städtische Projekte da sein muss. 
Die oben genannten Fraktionen sind sich deshalb weiterhin einig, dass Jugend Platz braucht  
und das dies auch etwas kosten darf. Die ADAC- Räumlichkeiten sind für das ArTik genau die 
Richtigen. Die Initiative wird den Ort am Karlsplatz nach ihren eigenen Wünschen entwickeln. 
Ein überzeugendes Konzept haben sie dafür bereits vorgelegt. Eine weitere Verzögerung und 
die Suche nach immer größeren und besseren Orten helfen den jungen Menschen nicht weiter. 
Nach einer fünfährigen Suche ist es jetzt Zeit für eine politische Entscheidung. Die SPD-Frak-
tion steht für ein deutliches Bekenntnis zum Artik, für die Jugendkultur in unserer Stadt und 
für den Erhalt von unkommerziellen Freiräumen in der Innenstadt.

Julia Söhne

Abbildung 3: Schnapsidee der Grünen: Ar-
TIK-Neubau zwischen Blauer Brücke und 
Kölner Botschaft.


