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„Wir sind nicht
hilflos ausgeliefert“

Herr Wanke, wie stellt sich die Freie Universität auf
die steigenden Energiekosten und die drohende Gas-
knappheit ein?
Die Energiekrise ist auch für uns ein ernstes
Thema. Rund ein Drittel unserer Wärmeversor-
gung beruht auf Erdgas. Die Wärmeversorgung
des Hauptcampus Dahlem basiert überwiegend
auf Fernwärme, die aber wiederum zu einem gro-
ßen Teil mit Erdgas erzeugt wird. Es geht grund-
sätzlich um die Frage, wie wir als Universität – bei
Aufrechterhaltung eines geordneten Semesterbe-
triebs – einen Beitrag zur Vermeidung der drohen-
den Energieknappheit im kommenden Winter leis-
ten können. Das ist unsere gesellschaftliche Ver-
antwortung.

Auf wie viel Mehrkosten für Strom, Fernwärme und
Erdgas muss sich die Freie Universität einstellen?
Welche Möglichkeiten hat die Uni, ihren Energie-
mix zu gestalten?
Gegenwärtig geht es der Freien Universität so wie
fast allen. Wir müssen mit Energiekosten im kom-
menden Jahr rechnen, die aus der Vergangenheits-
perspektive surreal anmuten. Beispielsweise se-
hen wir einer Vervier- oder Verfünffachung der
Erdgaskosten entgegen. Da die Energiemärkte
aber nach wie vor turbulent sind und politische
Entscheidungen diesen Preissteigerungen noch
entgegenwirken werden, ist es zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht möglich, konkrete Kosten zu
nennen. Wir müssen hier sozusagen auf Sicht fah-
ren. Was den Energiemix anbelangt, sind unsere
Möglichkeiten zur Veränderung begrenzt, aber
selbstverständlich sollten wir alles tun, um unsere
Solaranlagen so schnell wie möglich auszubauen.

Welchen Stellenwert hatte das Thema Energiespa-
ren bislang an der Freien Universität?
Mit Blick auf die Energiekrise haben wir durch
langjährige Arbeit eine gewisse Resilienz erwor-
ben. Schließlich haben wir unseren Energiever-
brauch in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit
einem Bündel unterschiedlicher Maßnahmen um
30 Prozent reduziert. Ohne diese Einsparerfolge,
die unser Budget bereits heute um jährlich rund

sechs Millionen Euro entlasten, würde uns die ak-

tuelle Situation noch viel stärker herausfordern.
Um weitere Schritte der Energieeinsparung einzu-
leiten, hat das Präsidium der Universität eine Ar-
beitsgruppe Energieeffizienz und Energiesicher-
heit eingesetzt.

Welche Aufgaben hat die Arbeitsgruppe?
Die Mitglieder entwickeln zum einen ein Kom-
munikationskonzept. Beim Energiesparen
kommt es ja auf uns alle an. Die Gruppe geht
zum anderen mit gebäudebezogenen Energie-
checks quer durch die Universität, um Ansatz-
punkte für weitere technische und organisatori-
sche Energieeinsparungen zu identifizieren und
diese in enger Abstimmung mit den Universitäts-
angehörigen vor Ort auch möglichst schnell um-
zusetzen. Unser Ziel ist es, mit diesen Maßnah-
men im kommenden Winter bis zu 15 Prozent
an Energie einzusparen. Das Land Berlin erwar-
tet eine Einsparung von 10 Prozent von allen
Hochschulen. Zusätzlich müssen wir uns als
Universität auch darauf vorbereiten, dass es
trotz aller Bemühungen tatsächlich zu einer Not-
situation kommen kann. Wir werden deshalb
Szenarien entwickeln, wie wir mit einer solchen
Lage umgehen.

Wie kann eine Notfallstrategie aussehen?
Mit Blick auf eine eventuelle Energienotlage
geht es uns wie dem ganzen Land. Wir können
die Entwicklung in den kommenden Monaten
nicht vorhersehen. Studierende und Beschäf-
tigte können sich aber definitiv darauf ver-
lassen, dass wir alles tun werden, einen
geordneten Semesterbetrieb zu gewähr-
leisten – und zwar in Präsenz und in
temperierten Räumen. Gerade nach
zwei Jahren vorwiegend digitalen Stu-
dienbetriebs ist uns dieses Signal sehr
wichtig. Präsenz an der Universität
ergibt aus Energiesicht auch Sinn.
Schließlich müssen Studierende und
Beschäftigte auch zu Hause heizen und
den Laptop oder PC betreiben. Umge-
kehrt können sie zu Hause wirksam Ener-
gie sparen. In der AG beraten wir – für den
Fall, dass tatsächlich eine Gasnotlage in Deutsch-
land entsteht – Maßnahmen, die zu noch höhe-
ren Energieeinsparungen führen. Ohne örtliche
oder zeitliche Einschränkungen des Präsenzbe-
triebes würde das absehbar nicht möglich sein.
Unser Ziel ist es aber selbstverständlich, die
Eingriffe so zu strukturieren, dass sie den Uni-
versitätsbetrieb so wenig wie möglich belasten.

Die Freie Universität ist vielfach international ver-
netzt, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Hat die
Freie Universität von Partnerhochschulen im Aus-
land lernen können?
Der Blick über die eigenen Grenzen ist immer
hilfreich. Beispielsweise nach Japan, wo nach
dem Reaktorunfall in Fukushima auch sehr
schnell enorme Energieeinsparungen geleistet
werden mussten. Die Kühltemperaturen in den
dortigen Universitäten wurden massiv nach
oben gesetzt, und die dortigen Universitätsge-
meinschaften lernten, damit zu leben. Die Uni-
versitäten in Großbritannien arbeiten beispiels-
weise mit anderen Raumkonzepten, als wir es
gewöhnt sind. Die gegenwärtige Situation der
Energiekrise in Europa und insbesondere in
Deutschland hat aber viele singuläre Züge. Wäh-
rend es in Japan damals vor allem um Stromein-
sparungen ging, geht es bei uns vorwiegend um
die Einsparung von Wärme.

Können an der Freien Universität vor dem Hinter-
grund konsequenten Energiesparens über zwei Jahr-
zehnte überhaupt weitere Einsparungen gelingen?

Wir fangen beim Thema Energieeffizienz glückli-
cherweise nicht bei null an. Dass wir bereits so
viele Einsparungen erzielt haben, begrenzt zwar in
gewisser Weise unser Potenzial. Andererseits kön-
nen wir an unsere langjährigen Erfahrungen an-
knüpfen. Dazu zählt die Erkenntnis, dass sich sol-
che Herausforderungen nur gemeinschaftlich lö-
sen lassen. Energieeffizienz hat schließlich nicht
nur eine technische Dimension, sondern hat
auch mit betrieblicher Organisation und dem
Verhalten zu tun. Gerade die Summe unseres
Verhaltens und unsere Kreativität sollten wir nicht
unterschätzen. InsgesamtkönnenwiralsUniversi-
tätsgemeinschaft einiges tun – was wir in der Ver-
gangenheit schon bewiesen haben. Wir sind der Si-
tuation nicht hilflos ausgeliefert. Dieser Gedanke
sollte uns in den kommenden Monaten leiten.

— Die Fragen stellte Kerrin Zielke.

I
n Sri Lanka wurde es zu gefährlich für ihn:
Mohamed Shareef Asees musste aus dem
pazifischen Inselstaat fliehen. Seit Jahren
gibt es in dem Land politische Unruhen.

Zuflucht fand der promovierte Politologe und
Friedensforscher in Berlin. „Ich möchte eine
feste Anstellung finden – in oder auch außer-
halb der akademischen Welt – und mit meiner
Familie in Deutschland bleiben“, sagt er. Dem-
nächst wird Mohamed Shareef Asees sein erstes
Seminar an der Freien Universität Berlin halten
und einen Forschungsantrag einreichen.

Ähnlich wie ihm geht es auch anderen geflüch-
teten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern in Deutschland. Doch der Neustart im frem-
den Land ist oft nicht leicht. Viele Hochschulen
und Forschungseinrichtungen bieten deshalb
Hilfe an. Die Freie Universität Berlin engagiert
sich bereits seit vielen Jahren und ist Teil mehre-
rer Förderprogramme, darunter auch der „Aca-
demy in Exile“. Dabei handelt es sich um einen
Zusammenschluss von vier Wissenschaftsinstitu-
tionen unter der Leitung der Universität Duis-
burg-Essen. Seit fünf Jahren vergibt die „Aca-
demy in Exile“ Forschungsstipendien an geflüch-
tete Postdocs, die sich in ihren Heimatländern

für Menschenrechte, Frieden und Demokratie
eingesetzt haben. Eine große Chance: Die Fel-
lows können bis zu zwei Jahre lang an den
jeweiligen Partnerinstitutionen forschen und leh-
ren. Ein erster wichtiger Schritt, um im deut-
schen Wissenschaftssystem Fuß zu fassen.

Die Freie Universität hat bereits 27 Stipendia-
tinnen und Stipendiaten in einem Programm der
„Academy in Exile“ aufgenommen, welches von
der Mellon Foundation und Open Society Foun-
dations gefördert wird. Die Forschenden kom-
men aus allen Teilen der Welt, unter anderem
aus der Ukraine, der Türkei, aus Afghanistan
und Hongkong. Sie mussten vor Krieg oder
Verfolgung durch autoritäre Regime fliehen. „In
diesen Ländern ist kritisches Denken und kreati-
ves Forschen nahezu unmöglich“, sagt Achim
Rhode, Ansprechpartner der „Academy in Exile“
an der Freien Universität Berlin. „Umso wichti-
ger ist es, dass sie einen sicheren Zufluchtsort
finden.“

Dasselbe Ziel verfolgt auch ein weiteres Pro-
jekt: „Academics in Solidarity“, kurz AiS. Dahin-
ter steht die Idee, geflüchtete Forscherinnen und
Forscher durch ein deutschlandweites, transna-
tionales Netzwerk und ein Mentoring-Programm

zu unterstützen. Angesiedelt ist das Projekt an
der Freien Universität Berlin. „Wer weiterhin in
der Wissenschaft arbeiten möchte, muss Kon-
takte knüpfen, muss sich im höchst kompetiti-
ven deutschen Wissenschaftssystem auskennen
und jede Menge administrativen Papierkram be-
wältigen – wir stehen den geflüchteten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern dabei zur
Seite“, erklärt Christina Rogers, Leiterin von
AiS.

„Wir unterstützen beispielsweise dabei, For-
schungspartnerschaften aufzubauen und Anträge
zu stellen; außerdem vergeben wir kleine Förder-
summen.“ Auch Konferenzen, Fortbildungen
und Publikationen sind Teil des Projekts. „Aca-
demics in Solidarity“ ist ein großer Erfolg, doch
seine Zukunft erscheint trotzdem ungewiss. Fi-
nanziert wurde AiS bisher vor allem vom Bun-

desministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). Nach Kürzungen der Bundesmittel im
laufenden Jahr fehlt nun das Geld, um das Pro-
jekt dauerhaft fortzuführen. AiS braucht drin-
gend neue Mittelgeberinnen und -geber.

Die beiden Programme – „Academy in Exile“
und „Academics in Solidarity“ – ermöglichen es,
dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
nach ihrer Flucht schnell wieder ihre For-
schungstätigkeit aufnehmen oder auch einen Be-
rufsweg außerhalb der Wissenschaft beschreiten
können. Das kann ein großer Gewinn für die
deutsche Wissenschaft und Wirtschaft sein. Für
exilierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler wiederum ist die Unterstützung durch die
Programme von unschätzbarem Wert.

„Forschende wie ich, die nach Deutschland
gekommen sind, stehen vor gewaltigen Heraus-
forderungen bei der Arbeitssuche und beim Auf-
bau von Netzwerken“, sagt der aus Sri Lanka
geflohene Politikwissenschaftler Mohamed Sha-
reef Asees: „,Academics in Solidarity‘ hat mir
sehr geholfen.“  Raphael Rönn

— Weitere Informationen unter:
www.fu-berlin.de/academicsinsolidarity

Nach Kürzungen der Bundesmittel
fehlt nun das Geld, um das Projekt
dauerhaft fortzuführen

Universität als Zufluchtsort
In vielen Ländern
weltweit ist die

Wissenschaftsfreiheit massiv
bedroht – und mit ihr sind es

auch Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler.

An der Freien Universität
finden einige Schutz und
Unterstützung. Doch die
Zukunft eines wichtigen

Förderprogramms ist
ungewiss

Blick über den Campus. Andreas Wanke auf dem Dach der Rost- und Silberlaube,
das mit Solarzellen bestückt ist, im Hintergrund die Kuppel der Philologischen Bibliothek.
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MIT ENERGIE INS NEUE SEMESTER Wie die Freie Universität den aktuellen Herausforderungen begegnet

Wie die Freie Universität von der Energiekrise betroffen ist
und sich dagegen wappnet – ein Gespräch mit Andreas
Wanke, Leiter der Stabsstelle Nachhaltigkeit & Energie


