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Die  Studierenden  der  Uni  Freiburg  solidarisieren  sich  mit  dem  bedrohtem  KuCa  an  der  PH
Freiburg

Das Kultur-Café, kurz KuCa, an der Pädagogischen Hochschule ist ein Freiraum, der seit den 70er
Jahren  besteht.  Das  KuCa  befindet  sich  in  einem  in  den  80ern  errichteten  Pavillion  an  den
Bahngleisen auf dem Campus der PH in Littenweiler. Ursprünglich waren die Pavillions nur für
die Nutzung einiger Jahre vorgesehen, doch sind mittlerweile seit über 30 Jahren in Betrieb.

Im KuCa befinden sich neben dem Büro der Studierendenvertretung, dem AStA (früher UStA), das
selbstverwaltete  Café,  das  als  Raum für  Veranstaltungen  und Konzerte  genutzt  wird.  Darüber
hinaus treffen sich in den Räumen des KuCa verschiedene Gruppen, AStA-Referate, Fachschaften
und  Lerngruppen.  Regelmäßig  finden  hier  Vorträge,  autonome  Seminare,  Theaterproben,
Kulturkino  und  einmal  im  Monat  eine  Open  Stage  statt.  Das  KuCa  ist  ein  Raum  zur
Selbstverwirklichung, bietet Platz zum kritischen Denken und die Möglichkeit für Projekte abseits
der sonst so konsum- und leistungsorientierten Gesellschaft.

Seit einigen Jahren ist das KuCa und damit ein wichtiger Freiraum für die Studierenden an der PH
bedroht.  Das  Grundstück,  welches  zu  Teilen  der  Stadt,  dem  Land,  der  Bahn  und  einem
Tochterunternehmen der Bahn gehört steht zum Verkauf. Falls Investor*innen gefunden werden,
soll der Pavillion und damit der einizige selbstverwaltete Freiraum in Littenweiler weichen und
abgerissen werden. Einen genauen Termin für den Abriss gibt es allerdings nicht. Die letzte Info
hieß: Herbst 2014. Es kann aber generell noch länger dauern. 

Konkreten Ersatz gibt es trotz leerer Versprechungen von Rektor Druwe bisher nicht. Fraglich ist
auch in welchem Umfang Ersatzräumlichkeiten bei der generellen Raumknappheit an der PH zur
Verfügung gestellt werden. Dabei ist der Wert des KuCas, welches 2011 für den Landeslehrpreis
für herausragendes studentisches Engagement vorgeschlagen wurde, durchaus bewusst und es wird
von Theresia Bauer nicht als „verwahrlost“ sondern als „beeindruckend“ bezeichnet.

Um ihrer  Forderung nach angemessenem Ersatz  Ausdruck zu verleihen,  wurde die  Kampagne
„KuCa bleibt“ ins Leben gerufen. Es gibt eine Petition, einen Soli-Sampler und vom 07. bis zum
12. Juli die zweite „KuCa Action Week“ mit Workshops, Aktionen und Konzerten. 
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Wir, die Studierenden der Uni Freiburg,solidarisieren uns mit der Kampagne „KuCa bleibt“ und
fordern,  dass  das  KuCa  als  selbstverwalteter  Freiraum  erhalten  bleibt  oder  angemessene
Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Mehr Infos: www.kuca-bleibt.jimdo.com
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