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An dem Langzeitprojekt „Blü-
hende Industriegebiete“ (BIG) 
beteiligen sich seit 2018 vier 
Unternehmen mit 58 Auszubil-
denden und dual Studierenden. 
Das auf 25 Monate angelegte 
Projekt beabsichtigt  in mode-
rierten Workshops gemeinsam 
mit den Auszubildenden der 
Unternehmen einen Masterplan 
für biologische Vielfalt und für 
eine höhere Aufenthaltsqualität 
im Außenraum zu entwickeln. 
Dieser erarbeitete Plan soll 
dann, nach Abstimmung mit der 
Unternehmensleitung, praktisch 
umgesetzt werden. Im Rahmen 
des einzigartigen Projekts soll 
modellhaft erkundet werden, 
welche Maßnahmen sich eig-
nen, die biologische Vielfalt in 
Industriegebieten nachhaltig zu 
erhöhen.

Im Rahmen des Langzeitpro-
jektes findet nun auch ein Foto-
wettbewerb statt, bei dem man 
sich noch bis zum 12. September 
2020 bewerben kann. Gesucht 
werden ausdrucksstarke Fotos 
die im 300 Hektar großen Frei-

burger Industriegebiet Nord ent-
standen sind. Im Fokus der Foto-
reihe soll die Tier- und Pflanzen-
welt stehen. Kaum einer ist sich 
der Arten- und Pflanzenvielfalt 
des Industriegebiets bewusst. So 
sind hier seltene Pflanzen arten 
wie die Pyramiden-Orchis und 
der Färberginster, aber auch be-
drohte Tiere wie Mauereidech-
sen, Blauflügelige Ödlandschre-
cken und Alpensegler heimisch.

Der Leitgedanke des Fotowett-
bewerbes ist es, die biologische 
Vielfalt des Industriegebiets 
Nord der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren, darüber hinaus aber 
auch die großen Potenziale für 
eine Begrünung aufzuzeigen, 
sowohl im nachhaltigen als auch 
ästhetischen Sinn. Im Gegensatz 
dazu sind aber auch Fotos will-
kommen, die das krasse Gegen-
teil abbilden und die zahlreichen 
grauen, monotonen und versie-
gelter Flächen portraitieren.

Die finale und öffentliche Ver-
anstaltung „BIG-Event“ am 25. 
September führt die Projekte 
letztendlich zusammen. Um 13 

Uhr  startet eine Exkursion mit 
dem Rad und um 14-14.30 Uhr 
mit dem Bus zu den beteiligten 
Unternehmen. Vor Ort präsen-
tieren die Mitwirkenden ihre 
umgesetzten Projekte, von der 
Blühwiese auf dem Parkplatz bis 
hin zum Urban Gardening. 

Ab 16 Uhr startet das Pro-
gramm in der Messe Freiburg. 
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Grün statt Grau im Industriegebiet
„Blühende Industriegebiete“ mit Fotowettbewerb und finalem Event am 25. September in Freiburg 

Beginnend mit der Preisverlei-
hung für die Auszubildenden-
Teams, weiter zur Vorführung 
des Projektfilms bis hin zur 
Prämierung der Bilder des 
Fotowettbewerbs „Grün statt 
Grau“. Die Podiumsdiskussion 
“Transformation vom Indus-
triegebiet zum Green Industry 
Park“  um 18.30 Uhr bietet dann 

gemeinsam mit Expert*innen 
einen notwendigen Blick in die 
Zukunft der nachhaltigen Be-
bauung von Industriegebieten. 
Anmeldung erforderlich!

Weitere Infos: www.blueh-
ende-industriegebiete.de

Die Innovation Academy 
widmet sich mittels Ex-
kursionen, Seminaren und 
Projekten dem Thema der 
nachhaltigen Entwicklung 
und dem Nutzen für eine zu-
künftige Gesellschaft. Das 
Langzeitprojekt „Blühende 
Industriegebiete“ findet im 
September seinen Höhe-
punkt. Der Umweltjourna-
list Dr. Horst Hamm führte 
mit dem Gründer Hans-Jörg 
Schwander ein Gespräch 
über das Projekt und die 
Relevanz einer nachhaltigen 
Kehrtwende. 

Kultur Joker: Herr Sch-
wander, Sie haben ihr Projekt 
„Blühende Industriegebiete“ 
genannt. Jetzt denkt man bei 
Industriegebieten nicht un-
bedingt an blühende Land-
schaften. Sind Artenschutz 
und Unternehmensalltag kein 
Widerspruch?

Schwander: Auf keinen Fall. 
Jedes Industriegebiet hat große 
Potenziale. Da gibt es Indus-
triegleise wie im Industriege-
biet Freiburg Nord, viele sind 
stillgelegt, aber nicht abgebaut 
und verwildert – Schotter und 
vermodernde Holzplanken 
sind ein idealer Lebensraum 
für die europaweit stark be-
drohte Mauereidechse. Der Al-

pensegler hat sich auf ein paar 
höheren Gebäuden angesiedelt, 
auf einer Fläche haben wir 
die seltene Pyramidenorchis 
gesichtet, und auf dem Flug-
hafen kommen seltene Schre-
ckenarten vor. In fast allen 
Industriegebieten gibt es Din-
ge, die liegenbleiben, Struktur 
schaffen und so Lebensräume 
bieten. 

Kultur Joker: Welche Fir-
men haben bei dem Projekt 
mitgemacht? 

Schwander: Wir haben acht 
Firmen im Industriegebiet 
Freiburg Nord angesprochen. 
Vier haben letztlich mitge-
macht: die Abfallwirtschaft 
und Stadtreinigung Freiburg, 
der Energieversorger badeno-
va, die Freiburg Wirtschaft, 
Touristik und Messe GmbH 
sowie der Autozulieferer TDK- 
Micronas. Wir haben in diesen 
Firmen die Auszubildenden 
und dualen Hochschüler gebe-
ten, Projekte zu Artenschutz 
und Nachhaltigkeit zu entwi-
ckeln, und sie bei der Umset-
zung begleitet. 

Kultur Joker: Wie sind die 
Projekte zustande gekommen?

Schwander: Zunächst habe 
ich für jede Firma eine Po-
tenzialanalyse erstellt, damit 
sie eine Vorstellung davon er-

halten, was alles möglich und 
machbar wäre. Dann haben 
wir die jungen Leute gefragt, 
was ihnen unter den Nägeln 
brennt. Fast alle hatten ein sehr 
großes Interesse, den Freiraum 
in ihrem Unternehmen zu ver-
schönern. Sie wollten Orte ge-
stalten, an denen sie sich tref-
fen können. Dieses Bedürfnis 
könnte man wahrscheinlich auf 
alle Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen ausdehnen. Denn der 
Freiraum besteht ja oft genug 
nur aus Parkplätzen, Abstands-
grün und grauen Wänden. Die 
einen haben dann die Wände 
ihres Kantinenfreisitz mit Mo-
tiven zur biologischen Vielfalt 
verschönert und sich eine Art 
Wohlfühlinsel geschaffen, an-
dere haben mit Hochbeeten 
Urban Gardening auf dem 
Betriebsgelände verwirklicht, 
wieder andere den englischen 
Rasen in eine blühende Wiese 
verwandelt, Vogelnistkästen 
angebracht und den Pausen-
bereich bepflanzt. Das waren 
meist ganz einfache Dinge, die 
in jeder Firma gemacht werden 
könnten.

Kultur Joker: War es denn 
einfach, die Unternehmen da-
von zu überzeugen, eine Blu-
menwiese anzulegen?

Schwander: Leider nein! Bei 

„Ich hoffe, dass biologische Vielfalt, Klima und 
erneuerbare Energien wieder wichtiger werden“
Im Gespräch: Hans-Jörg Schwander, Gründer der Innovation Academy

einer Exkursion zu einem tol-
len Projekt in Zürich habe ich 
die Teilnehmer gefragt, was sie 
von der blühenden Wiese vor 
der Firmenzentrale halten. Da 
kam bei den meisten sofort die 
Antwort: „Das ist ja gar nicht 
gemäht, ein schöner Rasen ist 
mir lieber.“ In unseren Köp-
fen sind solche Vorurteile fest 
verankert, weil wir alle von 
zu Hause gelernt haben, dass 
der Rasen am Samstag gemäht 
werden muss. Deshalb ist es 
bei den meisten Unternehmen 
auch so, dass vor dem Haupt-
eingang alles gezirkelt ist. Das 
ist fast ein Naturgesetz. Dabei 
hat ein englischer Rasen für 
Schmetterlinge und Wildbie-

nen ungefähr die Attraktivität 
einer Betonfläche. 

Kultur Joker: Dass etwas 
getan werden muss, hat der 
Entomologische Verein Kre-
feld schon vor zwei Jahren mit 
einer Studie deutlich gemacht, 
der zufolge selbst in Schutzge-
bieten die Masse an Insekten 
in den vergangenen 27 Jahren 
um fast 80 Prozent zurückge-
gangen ist. Ist das nicht auch 
ein Weckruf an alle, ihre Flä-
chen insektenfreundlicher zu 
gestalten?

Schwander: Eigentl ich 
schon. Aber in einer Zeit wie 
jetzt mit der Corona-Krise 
geht es den Unternehmen erst 
einmal darum zu überleben. 
Wenn Mitarbeiter zum großen 
Teil in Kurzarbeit stecken, sind 
solche Themen sofort weg. Das 
ist ja auch nachvollziehbar. Ich 
hoffe, dass biologische Vielfalt, 
Klima und erneuerbare Ener-
gien wieder wichtiger werden, 
wenn Corona nicht mehr The-
ma Nummer 1 ist. 

Kultur Joker: Was hat sie 
die Teilnahme an dem Projekt 
letztlich gekostet? 

Schwander: Von Anfang an 
war klar, dass bei allen teil-
nehmenden Firmen Kosten 
anfallen. Hardware musste 
von ihnen bezahlt werden. 
Software haben wir in Form 
von Bildungsprogrammen, Ex-
kursionen und Workshops ge-
tragen. Neben der investierten 
Zeit mussten die Unternehmen 
zwischen 3000 und 200.000 
Euro aufbringen. Und dort, 
wo kein Geld da war, hat das 
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nicht gleich das Aus bedeutet: 
Bei TDK-Micronas haben die 
Azubis Weihnachtsplätzchen 
gebacken, in der Kantine ver-
kauft und mit dem Erlös die 
Anschaffung von neun Vo-
gelnistkästen finanziert. Die 
haben sie mit ihrem Ausbil-
dungsleiter gemeinsam aufge-
hängt. Da haben in diesem Jahr 
erstmals Meisen drin gebrütet.

Kultur Joker: Das heißt das 
Projekt ist Teil der Ausbildung 
geworden. Sind dadurch nor-
male Lerninhalte vernachläs-
sigt worden?

Schwander: Ein Ausbil-
dungsleiter hat mir gesagt, er 
habe in der Vergangenheit den 
Azubis z.B. beigebracht, dass 
sie nicht jede Flüssigkeit in 
den Abfluss schütten dürfen. 
Mit dem Thema Biologische 
Vielfalt schaue er einfach mal 
über den Tellerrand, so dass 
die Azubis das Thema Umwelt 
umfassend begreifen könnten. 
Das war letztlich auch die Idee 
unseres gesamten Projekts. An 
der normalen Ausbildung hat 
sich dadurch nichts geändert. 

Kultur Joker: Was können 
andere Unternehmen durch 
das Projekt lernen und selbst 
zu einem blühenden Industrie-
gebiet beitragen? Was ist über-
tragbar? 

Schwander: Im Prinzip na-
hezu alles! Man muss das Pro-

jekt nicht nur mit Auszubilden-
den machen, das geht mit der 
gesamten Belegschaft. Je mehr 
Mitarbeiter integriert werden, 
desto besser. 

Kultur Joker: Brauchen 
Unternehmen dafür Unterstüt-
zung von außen? 

Schwander: Vor allem An-
regungen, sonst passiert zu 
wenig. Ich glaube, die meisten 
Unternehmen sind offen dafür, 
wenn es darum geht, Lebens-
räume für Bienen, Schmetter-
linge und Vögel zu schaffen.  

Kultur Joker: Welche Hil-
fe bietet dabei die Innovation 
Academy?

Schwander: Wir möchten in 
jedem Fall unser Wissen zur 
Verfügung stellen und bieten 
an, für wenig Geld eine Po-
tenzialanalyse zu erstellen mit 
Blick auf Vögel, Insekten und 
Pflanzen. Das ist quasi immer 
der erste Schritt. Dann können 
die Unternehmen entschei-
den, wie es weitergehen soll. 
Im Rahmen unseres Projekts 
bin ich auf die Stadt Frank-
furt gestoßen. Wenn dort ein 
Unternehmen etwas für den 
Erhalt der Biodiversität macht, 
bekommt es die Hälfte der 
Maßnahme von der Stadt fi-
nanziert. Das ist genau der 
richtige Weg.

Kultur Joker: Ist das ein 
Appell an die Stadt Freiburg, 

auch eine derartige Finanzie-
rung auf den Weg zu bringen?

Schwander: An die Stadt 
Freiburg, aber auch an alle 
anderen Kommunen! Unsere 
biologische Vielfalt ist derart 
gefährdet, dass wir in dieser 
Richtung einfach aktiv werden 

müssen. Ohne die Förderung 
durch die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt, die Stiftung 
Naturschutzfonds Baden-
Württemberg, den Innovati-
onsfonds Klima-und Wasser-
schutz, das Umweltschutzamt 
Freiburg, die Sparkasse Frei-

burg und greencityWall hätten 
wir als gemeinnütziger Verein 
das auf zwei Jahre angelegte 
Projekt nicht stemmen können.

Kultur Joker: Herr Sch-
wander, wir bedanken uns für 
das Gespräch und wünschen 
dem Projekt viel Erfolg!


