
Begründung des Finanzantrags des AK FairFührer über 364,75€ 

Zunächst einmal entschuldige ich mich dafür, diesen Antrag nicht persönlich 
vorbringen zu können und über Text auf dem Beamer kommunizieren zu müssen. 
Leider sind die Mitglieder des Arbeitskreises entweder gerade nicht in Freiburg 
oder durch andere Termine verhindert! Manche kennen mich vielleicht schon, da 
ich zu Beginn des Sommersemesters mal ein Referat für faires Leben in Freiburg 
gründen wollte. Da das von der Mehrheit abgelehnt wurde, habe ich jetzt also 
einen AK gegründet.

Der "Freiburger FairFührer" ist ein Heft, das Informationen über vielfältige 
Möglichkeiten bereitstellen soll, das Leben in Freiburg umweltbewusst, sozial 
verantwortlich, nachhaltig – kurz grün und fair – zu gestalten. Zum kommenden 
Wintersemester soll er fertig gestellt werden, um dann an die neuen 
Erstsemester und alle anderen interessierten Studierenden (und sonstige 
Menschen) verteilt werden zu können. Dies soll dann auf Spendenbasis 
geschehen, sodass alle Interessierten sich einen FairFührer leisten können, die 
Kosten dafür aber zumindest teilweise wieder reinkommen.

Um den Druck des FairFührers finanzieren zu können, bitten wir den StuRa um 
Unterstützung, d.h. die Druckkosten vorerst zu übernehmen. Mit den Spenden 
wollen wir die Kosten (wenn möglich komplett) später an den StuRa zurück 
spenden!

Die beantragte Summe von 364,75€ ergibt sich aus der folgenden 
Kostenberechnung:

- Format:   Din A6; 28 Seiten inkl. Umschlag; 4/4 + 1/1-farbig

- Papierqualität:   115g/m² Recycling Bilderdruck Matt; Umschlag 350g/m² 
Recycling Bilderdruck glanz

- Auflage:   1.500 Stk.

Diese Angaben beziehen sich auf die Druckerei „dieUmweltDruckerei“, die wir 
nach einem Vergleich verschiedener umweltfreundlicher Druckereien nach den 
Kriterien Umweltstandards und Kosten ausgewählt haben.

Falls manche von euch die beantragte Summe zu hoch finden, hier noch die 
Kosten für geringere Auflagen, mit denen wir notfalls auch arbeiten könnten: 

- 312,75€ (Auflage: 1.000 Stk.)

- 282,04€ (Auflage: 750 Stk.)

Wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn die volle Summe bewilligt wird 
und wir den FairFührer in der von uns geplanten Ausführung und Auflage 
fertigstellen können!!


