Dadurch entsteht ein höherer Aufwand,
verbunden mit höheren Kosten. Die Verbraucher zahlen somit teure Subventionen
an die Betreiber von Windparks, die nur eine marginale Wirtschaftlichkeit aufweisen, aber enorme Kosten verursachen. Heidelberg sollte daher eher auf Photovoltaik
setzen als auf Windenergie.“ Parteivorsitzender Sebastian Romainczyk kritisiert:
„Es ist der typische Aktionismus, den man
hier erlebt. Man versucht nicht, durch klaren Sachverstand ein Thema zu lösen, sondern durch ideologische Engstirnigkeit ein
Projekt ad hoc durchzusetzen.“

überall. Der ökologische Schaden darf
nicht größer als der Nutzen sein.“
Sein Hauptargument ist weniger die
Verspargelung der Landschaft („Das ist
Geschmackssache“), sondern eher die
schwere und unwiderrufliche Schädigung des alten, gewachsenen Mischwaldes. Das fängt schon bei den Zufahrten
zu den Windrädern an: Da hilft es nicht,
die alten Waldwege etwas zu verbreitern,
es müssen neue, extrem breite Schneisen
von bis zu 18 Metern geschlagen werden,
damit die Schwertransporte fahren können. Allein dafür und für die Anlage des

> Schriftliche Stellungnahme: Bis Montag, 16. November, kann jeder beim
Nachbarschaftsverband seine Stellungnahme einreichen – am besten individuell formuliert und nicht als Musterbrief. Entweder per E-Mail an
nachbarschaftsverband@mannheim.de
oder postalisch: Nachbarschaftsverband
Heidelberg-Mannheim, Collinistraße 1,
68161 Mannheim. Mehr im Internet unter:
www.nachbarschaftsverband.de.
Man kann auch alternativ einen Brief an
OB Eckart Würzner schreiben (Marktplatz 10, 69117 Heidelberg).

reits mehr als 1000 Bürger haben hier
schon diskutiert.
> Beteiligung der Gremien: Mitte Februar 2016 soll es auf der Basis der Bürgerbeteiligung eine zentrale Informationsveranstaltung für alle Heidelberger
Bezirksbeiräte geben. Das Ergebnis geht
als Stimmungsbild in den Gremienlauf
des Heidelberger Gemeinderats ein, der
im März kommenden Jahres beginnt.
> Bürgerforum: Die Stadt lädt im Dezember zu einer Bürgerveranstaltung
ein, bei der eine Auswertung des Online-Dialogs präsentiert wird.
hö

Collegium Academicum: Eine Idee ist nicht totzukriegen
Studenten basteln am Projekt eines neuen CA – Gibt es eine Chance für ein selbstverwaltetes Wohnheim auf den US-Flächen?
hö. Das Collegium Academicum (CA) ist
nicht tot, im Gegenteil. Geht es nach Nicolai Ferchl (Foto: Hentschel) und Margarete
Over, soll es bald ein neues geben. Nachdem das alte CA in der Seminarstraße 1978
geräumt worden war, gibt es eine Art Miniaturversion: In der Plöck 93 kauften CAVeteranen drei Wohnungen, in denen elf
Studenten leben – darunter auch Over und
Ferchl. Irgendwann keimte die Idee auf,
dass Heidelberg wieder ein CA bekommen
sollte, nicht eine komplette Wiederauflage
der 1945 gegründeten Einrichtungen, eher
eine in ihrem Geist: Selbstverwaltung, breit
angelegte Bildung, Kultur – und „eine Offenheit nach außen“ (Over). Man will „keinen geschlossenen Mikrokosmos“, eher einen Ort des Austauschs: „Es gibt so viele
Leute in Heidelberg, die gute Ideen haben,
aber keinen Platz oder Möglichkeit haben,
die umzusetzen – und dann gehen“, sagt
Ferchl.
Jetzt müsste das neue CA nur noch einen Platz für diese Vision finden. Als die
Amerikaner abzogen, war ziemlich schnell

klar, dass ihre Flächen
für das neue CA in
Frage kämen. Zuerst
dachte man an Mark
Twain Village in der
Südstadt, nun haben
die Initiatoren die
Kirchheimer Patton
Barracks ins Auge gefasst: „Wir sind auf
bestimmte Gebäude
nicht festgenagelt“,
sagt Ferchl, aber er
liebäugelt mit zwei
ehemaligen Mannschaftsgebäuden im
Herzen der ehemaligen Kaserne – wo allerdings nach städtischer Planung bisher
Gewerbe vorgesehen ist (siehe Artikel
rechts). Für Ferchl schließen sich Wohnen
und Arbeiten in direkter Nachbarschaft
nicht aus: „Das ist eher ein Anknüpfungspunkt. Denn wir wollen, dass Studenten
mit ihren Ideen eigene Firmen gründen.“
Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen

CA: Während früher eine konservative
Stadtspitze dem Wohnheim nicht besonders gewogen war, ist das Verhältnis zwischen neuem CA und Verwaltung heute
entspannt. Da wird eher über die grundsätzliche Art einer Nutzung diskutiert, aber
niemand käme auf den Gedanken, dieses
Projekt verhindern zu wollen. Übrigens
auch die Universität nicht, die ab Ende der
sechziger Jahre mit ihrem einstigen Lieblingskind CA schwer haderte. Und so geht
es heute weniger darum, ob es ein neues CA
geben soll, sondern nur, wo. Und genau daran hängt es gerade: „Wir brauchen die Zusage für die Gebäude, dann Zeit für die Planung und Finanzierung – und dann kommt
noch die reine Bauzeit dazu.“
Die Unterstützer – allein dem Förderverein gehören über 50 Personen an – haben sich auch schon Gedanken gemacht,
wie es sich in dem Haus leben wird: Es hat
Platz für 200 Studenten – übrigens dürfen
auch noch eine Zeit lang Leute mit Abschluss wohnen –, die sich auf mehrere, unterschiedlich große, selbstverwaltete WGs

verteilen. Eigene Privatwohnungen sind
nicht vorgesehen: „Es geht uns ums gemeinsame Wohnen“, so Over. Geplant ist,
die Häuser für das neue CA zu kaufen – und
dies nach dem Modell des Mietshäusersyndikats durch eigene Einlagen und
Mieterlöse zu finanzieren. Ferchl zweifelt
nicht daran, dass das klappen könnte:
„Daran wird unser Projekt garantiert nicht
scheitern, es ist alles durchgerechnet.“
Das Wohnen im neuen CA soll durchaus
erschwinglich sein: „Die Zielmiete soll unter 300 Euro pro Zimmer liegen“, so Ferchl
– ganz so billig wie in alten CA-Zeiten wird
es also nicht mehr. Und noch ein Unterschied: Das neue CA ist keine Einrichtung
der Uni mehr; es wird auch keinen Leiter
mehr geben. Und auf seine Weise wird es
ein anderes CA sein: „Heute sind andere
Zeiten, wir haben andere Themen wie
Nachhaltigkeit, ein gerechtes, soziales und
umweltfreundliches Leben“, sagt Over.
Aber an einem wird eisern festgehalten:
Auch das neue CA soll strikt basisdemokratisch organisiert sein.
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Ganz schön elitär, aber dafür basisdemokratisch
Der Ex-CA-Bewohner Gerd Steffens räumt mit Mythen rund um das selbstverwaltete Wohnheim auf
hö. Dafür, dass es das Collegium Academicum (CA) nicht mehr gibt, interessiert es
auch 37 Jahre nach seinem Ende immer
noch: Gut 70 Besucher, darunter viele ExCA-ler, erlebten im Unimuseum, wie Gerd
Steffens mit manch alten Mythen der legendären Einrichtung aufräumte. Der
emeritierte Professor für Politische Bildung an der Universität Kassel lebte von
1962 bis 1969 in dem selbstverwalteten
Wohnheim in der Seminarstraße.
Dachte man bisher immer, dass die
Amerikaner das CA als Instrument zur demokratischen Umerziehung der deutschen
Jugend (Reeducation) gegründet hatten,
ging die eigentliche Initiative von Universitätsrektor Karl Heinrich Bauer und dem
Philosophen Karl Jaspers aus: Nach dem
Modell der Colleges sollte sich hier die
künftige Elite des Landes selbst verwalten

und bilden – und damit die alten Verbindungen obsolet machen: „Das CA hatte eine Aura des Elitären“, befand Steffens: Erst
musste man vor einer Aufnahmekommission bestehen, dann musste man sich im
Konvent, der Vollversammlung, bewähren
– und schließlich auch noch im Studium
Generale breit bilden. Und heraus kamen
diskussionsgestählte Super-Rhetoriker.
Was allerdings nicht immer funktionierte,
denn als man Mitte der fünfziger Jahre auf
diskursiv noch geschultere – nämlich marxistische – Studenten aus Leipzig traf, war
man denen unterlegen. Das änderte nichts
daran, dass die CA-Bewohner bereitwillig
ihren Horizont weiteten und insbesondere
Bande in den Ostblock pflegten.
Als diese Kontakte gegen Ende der
sechziger Jahre abrissen, kümmerte man
sich im CA mehr um sich – und um die Stu-
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dentenbewegung. Dadurch, dass man
prinzipiell für alle Gruppierungen des
neuen Protests offen war, hatte man bald
stadtweit den Ruf, eine „rote Zelle“ zu sein.
Und genau darum ging es – mal wieder –
bei der späteren Diskussion: Wie hoch war
der Anteil der Radikalen im CA? Stimmt es,
dass man sich notfalls mit Waffengewalt
gegen die Räumung wehren wollte? Für den
einstigen CA-Leiter Wolfgang Stather ist
das alles Mumpitz: „Von rechter Seite wird
immer wieder versucht, das CA in die Ecke
des Terrorismus zu drängen. Dabei waren
wir pluralistisch zusammengesetzt, was
damals auch das Landgericht Heidelberg
bestätigt hat. Mit der Räumung wollten die
Rechten endgültig Schluss mit der Studentenbewegung machen. Und was die dabei angeblich gefundenen Waffen angeht:
Der gefundene Sprengstoff war Parfüm!“

Franziska Meier, Leiterin der Projektgruppe zur Geschicht
Professor Gerd Steffens führen durch die Ausstellung im U
13. Februar zu sehen ist. Anlass ist das 70-jährige Jubiläu

