REDE ZUM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
2040

Zum Flächennutzungsplan 2040 (Drucksache G-22/192, 064, 175 und 193) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 6. Dezember 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Um es nochmals festzustellen: Alles, was die Menschheit ab jetzt tun muss, um sich
nicht selbst auszulöschen, ist, den Klimawandel und den Artenschwund mit allen Mitteln aufzuhalten. Alles, was diesen beiden obersten Zielen zuwiderläuft, muss unbedingt unterbleiben. Alle anderen Ziele müssen sich diesen beiden Zielen unterordnen.
Wenn ich dann in der Drucksache zum Flächennutzungsplans FNP 2040 lese, welche
Zukunftsszenarien, welche sechs Entwicklungsmöglichkeiten für Freiburg als strategische Grundlage für die Neuaufstellung des FNP 2040 entwickelt wurden – wohlgemerkt erst im letzten Jahr, nach Überschwemmungskatastrophen und Dürresommern
-, dann frage ich mich auch wie Luisa Neubauer von Fridays for future, in welchen Paralleluniversen leben viele eigentlich immer noch? Diese Ignoranz gegenüber den in
naher Zukunft zu erwartenden katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels ist
nicht mehr zu verstehen.
Da wird in der Drucksache zum Wohnungsmarkt behauptet, dass der Nachholbedarf
in Freiburg aktuell etwa 4.000 Wohnungen beträgt. Und es wird gefordert, dass er
möglichst zeitnah in den nächsten Jahren abgebaut werden sollte. Und dann wird
allen Ernstes treuherzig gefolgert, dass es daher auch zusätzlicher Flächen im Außenbereich bedarf, um für zukünftige Siedlungserweiterungen im Sinne der städtischen

Handlungsfähigkeit verträgliche Entwicklungsoptionen zu haben. Verträgliche Entwicklungsoptionen? Alles, was in Zukunft zu Lasten des Klimas und der Natur geht, ist in
hohem Maße unverträglich und verbietet sich von selbst!

Weiter wird auf Neubau gesetzt (Foto: K.
U. Müller).

Ich kann es nur immer wieder betonen: Es geht hier nicht um die durchaus verständlichen Interessen einzelner Individuen, sondern um das Überleben der Menschheit an sich. Auch mir ist natürlich bewusst, dass es in dieser Stadt fünfköpﬁge Familien gibt, die in einer Zwei-Zimmerwohnung leben, was – zumindest im Hinblick auf
die hohen deutschen Ansprüche – erst einmal nicht hinnehmbar erscheint. Auf der anderen Seite gibt es gerade viele ältere Menschen, die in viel zu großen Wohnungen
leben. Es muss Aufgabe der Stadt sein, zwischen diesen beiden Positionen einen Ausgleich zu ﬁnden. Und es muss der Leerstand endlich angegangen werden. Es gibt
keine Alternativen zu solchen zugegeben zeitraubenden und durchaus schwierigen
Aufgabenstellungen! Es sich einfach zu machen und wie bisher Wohnbau-Flächen auf
der Grünen Wiese auszuweisen, geht nicht mehr. Wer das nicht wahrhaben will, den
wird die Zukunft bestrafen. Allerdings als Kollateralschaden auch alle anderen,
beispielsweise diejenigen, die in so einfachen Verhältnissen leben, dass sie zu den bedrohlichen klimatischen Verhältnissen so gut wie nichts beigetragen haben. Beispielsweise viele afrikanische Familien. Für diese Familien wäre übrigens eine Zweizimmer-Wohnung in Freiburg reiner Luxus! Derjenige, der meint, weiter Wohnungen auf
der Grünen Wiese bauen zu können und dabei zu glauben, er würde damit sozial handeln, der irrt gewaltig. Er macht sich vielmehr mitschuldig am Leid vieler Menschen,
die unter Dürre, Überschwemmungen und Hunger leiden. Wer die Klimafolgen seines
Tuns ignoriert, handelt in hohem Maße asozial! Der FNP 2040 wird sich daran messen
lassen müssen!

Obwohl das Artensterben dramatisch ist, werden weiter Biotope zugebaut (Foto K. U.
Müller).

REDE ZUM KLIMA

Zum Klima (Drucksachen G-22/194, G-22/231 und G-22/186) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 22. November 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede
gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
UN-Generalsekretär António Guterres hat auf dem UN-Klimagipfel im September
drastische Worte gefunden. Angesichts der apokalyptischen Überschwemmungen in
Pakistan, sprach er davon, dass er dort „durch ein Fenster in die Zukunft geschaut
habe. Eine Zukunft mit dauerhaftem und allgegenwärtigen Klimachaos in unvorstellbarem Ausmaß“. Anfang November stellte er auf der Klimakonferenz im ägyptischen
Scharm el-Scheich fest: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf
dem Gaspedal“.
Der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, David Beasley, warnt davor,
dass „durch den Klimawandel in naher Zukunft eine globale Destabilisierung, Hunger
und Massenmigration in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu erwarten seien“.
Professor Nouriel Roubini ist einer der gefragtesten Ökonomen unserer Zeit. Er war
u.a. Wirtschaftsberater von US-Präsident Bill Clinton. Seine unheilvollen Prognosen
wie beispielsweise die Finanzkrise von 2008 treten mit beunruhigender Treﬀsicherheit ein. In einem Interview wird er gefragt, ob die Menschheit überhaupt noch eine
Chance hat zu überleben. Seine Antwort: „Nein. Im Prinzip nicht. Ich meine es ernst.
Das Spiel ist aus, die Menschheit wird bald einpacken können. Wir werden von zehn
Megagefahren gleichzeitig bedroht und werden schon mit der bedrohlichsten von ihnen, der Klimakrise, nicht fertig. … Ab jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand! …
Unsere Wirtschaft muss kontrolliert schrumpfen. Und zwar sofort. Wir müssen
weniger produzieren, transportieren, reisen … konsequent auf alles verzichten, was
wir nicht unbedingt zum Überleben brauchen.“
Wenn man diese drei Männer hört und dann als Kontrastprogramm die – gemessen
an diesen Worten – wenig ambitionierten heutigen Vorlagen und vor allem die in der
nächsten Gemeinderatssitzung zu verabschiedenden Vorlagen zum Flächennutzungsplan 2040 liest, puuuh!
Eigentlich macht nur die Vorlage zum Klima-Bürger:innenrat Mut. Ich war skeptisch
bei der Installation eines solchen Gremiums. Was sollte ein Laiengremium schon groß
bewirken können, außer dass weitere wachsweiche Formulierungen zu Papier gebracht werden? Insofern bin ich von dem Ergebnis überrascht. Was die Energieeinsparung und die regenerative Energieerzeugung betriﬀt, werden von einer großen
Mehrheit der Teilnehmer weit rigorosere Maßnahmen gefordert, als es die Politik,
auch die kommunale Politik hier in diesem Haus, fordert. Das wäre in dieser Eindeutigkeit vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Es zeigt, dass vielen Menschen die Klimarealität inzwischen bewusst ist und wenn man sie dann noch mit entsprechenden wissenschaftlichen Informationen versorgt, sie zur Forderung von

durchaus rigorosen Maßnahmen bereit sind. Dass diesmal die Forderung „eines Baustopps von Neubaugebieten in den nächsten 10 Jahren“, also aller geplanten
Neubaugebiete und nicht nur von Dietenbach, noch keine Mehrheit in dem Gremium
bekommen hat und „nur“ 40% der Teilnehmer diese unterstützten, sollte man nicht
überbewerten. Lassen Sie noch drei Jahre ins Land gehen, in denen die klimatischen
Bedingungen sich weiter verschlechtern, dann wird auch diese Forderung eine große
Mehrheit ﬁnden und das Bauen auf der grünen Wiese ein Sakrileg werden.
Dieses Laiengremium macht Mut, dass man im Sinne von Martin Luther noch ein
Apfelbäumchen pﬂanzen sollte, und inständig zu hoﬀen, dass Roubini diesmal
vielleicht doch daneben liegt. Angst macht einem aber dennoch, dass in naher
Zukunft sogenannte Kippelemente im Klimasystem und damit unkontrollierbare Kettenreaktionen ausgelöst werden. Dann hätte Roubini wieder mal recht behalten.

Noch ﬁndet der Verzicht auf Neubau wenig Mehrheit obwohl Bauen extrem klimaschädlich ist. Wir sind zuversichtlich, dass sich dies bald ändert (im Bild: Dietenbach).

REDE ZU ENERGIESPARMAßNAHMEN

Zum Thema Energiesparmaßnahmen (Drucksache G-22/220) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 22. November 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede
gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Ja, auch ich habe den interfraktionellen Antrag zur ﬁnanziellen Unterstützung von Personen und Institutionen im Juli 2022 mitgezeichnet. Da ging es darum, die sozialen
und wirtschaftlichen Folgen der Energiekostenkrise abzufedern. Aber zum damaligen
Zeitpunkt waren noch keinerlei Bundeshilfen in Aussicht gestellt worden. Inzwischen
sind mit der Energie-Soforthilfe, der Gas- und der Strompreisbremse, gigantische Unterstützungsmaßnahmen angelaufen. Unter diesen Umständen weitere kommunale
Hilfen draufzusatteln, wäre nicht mehr vermittelbar. Schließlich kann durch die Preissteigerungen ja auch ein Energieeinspareﬀekt erreicht werden. Wenn die Hilfen so
großzügig ausfallen, dass für die Empfänger kein Anlass mehr bestünde, Energie
einzusparen, wäre das dem kleinen Ziel, eine Gas- und Strommangellage zu verhindern, und erst recht dem großen Ziel, den Klimawandel zu stoppen, völlig abträglich.
Zumindest hier im Hause dürfte bekannt sein, dass ich zu denen gehöre, die bereit
sind, alles, was dem Stopp des Klimawandels und damit der Energieeinsparung und
der Erzeugung regenerativer Energien dient, zu unterstützen, durchaus auch mit gigantischen ﬁnanziellen Investitionen und Zuschüssen. Aber eine weitere kommunale
ﬁnanzielle Unterstützung von Zuschussempfängern gehört sicher nicht dazu. Man
kann auch von Zuschussempfängern eine ﬁnanzielle Beteiligung am Umbau unserer
Gesellschaft hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft erwarten. So viel eigene und gesellschaftliche Verantwortung, um die Menschheit vor der Klimakatastrophe zu bewahren, fordere ich auch von Menschen mit kleinem Geldbeutel ein. Denn hier in
Deutschland haben auch sie einen zu großen CO2-Fußabdruck, für dessen Reduzierung sie zumindest zu einem Teil auch selbst sorgen müssen.

REDE ZUM KLIMAMOBILITÄTSPLAN 2030

Zum Klimamobilitätsplan 2030 (Drucksache G-22/165) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 4. Oktober 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Vor zwei Wochen verbrachte ich einige Tage in Amsterdam und konnte mich von dem
nahezu idealen Modal Split dieser Metropole überzeugen. Es herrscht ein gut organisiertes Chaos von Fußgängern, Radfahrern und den im Minutentakt verkehrenden
Straßenbahnen. Autos? Im Vergleich zu dem viel kleineren Freiburg nahezu vernachlässigbar! Sie dürften im Amsterdamer Modal Split bereits unter 20 % liegen – Tendenz abnehmend, die Radfahrer bei rund 55 % – Tendenz zunehmend. Dies zeigt,
dass man auch auf kommunaler Ebene einen guten Modal Split erreichen kann und
nicht auf EU-, Bundes- und Landesvorgaben warten muss, um klimafreundliche Ergebnisse zu erzielen. Die in dem Freiburg-Szenario bis 2030 angenommene Abnahme der
Kfz-Fahrleistung von 5 % im Vergleich zum Stand 2010 und von 11 % im Vergleich
zum Rahmen-Szenario kann kaum als ambitioniert bezeichnet werden. Bis 2030 wird
der Klimawandel dermaßen an Fahrt aufgenommen haben, dass auch ein Anteil von
angenommenen 33,5 % Pkw-Fahrern am Modal Split völlig inakzeptabel sein wird.
Und es muss viel mehr dafür getan werden, dass der Anteil der Radfahrer 2030 bereits doppelt so hoch sein wird, als die prognostizierten 25 %.
Und damit wäre auch ein weiterer Baustein der Stadtentwicklung, der im Klimamobilitätsplan nicht zur Sprache kommt, nach unserer Ansicht hinfällig, nämlich der Autobahn-Tunnel durch Freiburg. Ein erheblich verringerter Kfz-Verkehr könnte dann auf
der Südseite der Dreisam gebündelt und die Nordseite der Dreisam den Fußgängern
und Radfahrern vorbehalten werden. Da der verbliebene Kfz-Verkehr weitgehend elek-

triﬁziert wäre, wären auch Lärm und Abgase kein Problem mehr. Der nördliche
Dreisam-Boulevard wäre umgesetzt, hunderte Millionen Euro für den Stadttunnel könnten stattdessen in die Verkehrswende ﬂießen.
Ich will zur schnelleren Reduzierung des Kfz-Verkehrs eine Frage des Fuß- und Radentscheids und des VCD aufgreifen: Wo ist das Konzept zur Vermeidung von Elterntaxis? Eltern, die meinen ihre Kinder zur Schule fahren zu müssen, tragen jeden Morgen zu einem erheblichen Teil zum Verkehrsgeschehen in Freiburg bei. Ein Fünftel
der Grundschüler werden einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge mit dem Auto zur
Schule gebracht. Wer davon ausgeht, das eigene Kind sei auf dem Weg zur Schule im
Auto am Sichersten aufgehoben, der irrt. Im Gegenteil: Nicht unwesentlich ist die Gefahr als Mitfahrer im Auto oder beim Ein- und Aussteigen zu verunglücken. Gerade unmittelbar vor der Schule besteht durch die Vielzahl an Elterntaxis erhöhtes Unfallrisiko. Hinzu kommt, dass Kinder auf dem Rücksitz keine Erfahrung sammeln und
auch kein sicheres Verhalten erlernen können. Diese Helikoptereltern erweisen ihren
Kindern gleich zweimal einen Bärendienst. Zum einen behindern sie die Entwicklung
ihrer Kinder zur Selbständigkeit, zum andern tragen sie mit ihren Fahrten massiv zum
Klimawandel bei, dessen Folgen wiederum ihre Kinder ausbaden dürfen. Vielleicht
könnten gut kontrollierte absolute Halteverbotszonen von sagen wir mal 300 m um Kitas und Schulen ein Umdenken dieser Eltern befördern und den Kfz-Anteil am Modal
Split senken helfen.
Eine zweite Maßnahme wäre die noch schnellere Ausweitung von Anwohnerparkzonen, um Pendler zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Wieso bis 2030 nur 50 %
Anwohnerparkzonen anpeilen und nicht 100 %? Die im Klimamobilitätsplan als Risiko
bezeichnete Rechtsprechung wird sich auch hier dem Klimawandel anpassen müssen.
Vielleicht ist es mit solchen Maßnahmen dann sogar möglich, das inzwischen
wesentlich ambitioniertere CO2-Reduktionsziel Baden-Württembergs von -55 % in
2030 gegenüber 1990 zu erreichen, statt die bisher angepeilten -40 %.

Die Lorettoschule bittet Eltern immer wieder inständig, die Kinder nicht mit dem Auto
zur Schule zu bringen, leider oft vergeblich (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUM GEPLANTEN BAUGEBIET „IM
ZINKLERN“

Zum geplanten Baugebiet „Im Zinklern“ (Drucksache G-22/166) hat Stadtrat Dr. WolfDieter Winkler (FL) am 4. Oktober 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Vor einigen Jahren war ich noch der Meinung, dass wir Zinklern bebauen können, wenngleich auch mit einigem Unbehagen. Einige Klimawandel-Ereignisse später wie
mehrere Hitzesommer nacheinander, Absenken der Grundwasserspiegel und Starkregenereignisse wie im Ahrtal, von weltweiten Klimakatastrophen ganz zu schweigen,
sind wir von FL inzwischen völlig anderer Meinung.

Erschütternd waren die Ausführungen von Prof. Rahmstorf vom Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung am 21.9.2022 im Historischen Kaufhaus. Eindrücklich schilderte
er, dass wir unmittelbar vor mehreren Kipppunkten stehen, wenn wir sie nicht sogar
schon überschritten haben. Und die Folgen sind für die Älteren von uns angesichts
unserer Lebensrestlaufzeit vielleicht noch aushaltbar, für die nachkommenden Generationen werden sie katastrophal sein. Umweltbürgermeisterin Buchheit hatte es eigentlich in ihrem Grußwort gesagt, eine Weiter-so-Mentalität geht nicht mehr. Nur,
warum hat das keine konsequenteren Auswirkungen auf die hiesige Kommunalpolitik?
Wer die Erkenntnisse des Weltklimarates (IPCC), des Potsdam-Instituts und anderer
klimawissenschaftlicher Institutionen ernst nimmt, der muss sagen: Nicht nur Energie- und Verkehrswende müssen sofort und kompromisslos umgesetzt werden, sondern auch eine Versiegelungswende, ein sofortiger Stopp von Baugebieten auf landwirtschaftlichen Flächen! Mit Zähringer Höhe, Im Zinklern in Lehen, Niedermatten in
Waltershofen, Obergrün in Betzenhausen, Hinter den Gärten in Tiengen, Rossbächle
in Munzingen, Weihermatten in Kappel und vor allem mit dem neuen Stadtteil Dietenbach sollen weiter landwirtschaftliche Flächen zubetoniert werden, als wäre der Klimawandel ein Naturereignis auf dem fernen Mars. Die umliegenden Gemeinden tun
es Freiburg gleich. Und in Freiburg stehen, vor allem aus Spekulationsgründen, reihenweise Wohnungen und Häuser leer, ebenso wie in den Ortskernen der Dörfer.
Durch Dürren und Überschwemmungen nehmen landwirtschaftliche Anbauﬂächen
weltweit rapide ab. Die Problematik wird durch kriegerische Auseinandersetzungen
wie dem Ukraine-Krieg noch verstärkt. Durch weitere Flächenversieglungen werden
künftige Generationen massiv beeinträchtigt bis dahin, dass wir ihnen die Lebensgrundlagen entziehen. Wieso ist das so schwer zu verstehen?
Der verständliche Wunsch vieler Menschen nach einer ihren persönlichen Verhältnissen angepassten Wohnung muss angesichts der drohenden Klimakatastrophe und
damit einhergehenden Hungersnöten hinten anstehen. Was nützt eine gute Wohnraumversorgung, wenn die Bewohner nichts zu essen haben? Eine 5köpﬁge Familie in
einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist in Deutschland eine Zumutung, weltweit gesehen
wäre sie für viele Menschen ein erstrebenswerter Luxus. Wir sind mit deutschlandweit
48 m² Wohnﬂäche pro Person maßlos geworden!
Ich jedenfalls sehe mich außerstande die Zukunft kommender Generationen aufs
Spiel zu setzen, um uns heute ein noch schöneres Dasein zu ermöglichen. Ich werde
einer weiteren Bebauung von Natur- und Landwirtschaftsﬂächen nicht mehr zustimmen und damit auch diese Vorlage zu Zinklern ablehnen!

Nach wie vor wird in ganz Deutschland zuviel Fläche versiegelt. Green City gibt dabei
kein gutes Bild ab (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUM BEBAUUNGSPLAN
METZGERGRÜN

Zum Bebauungsplan Metzgergrün (Drucksache G-22/063) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 12. Juli 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Fast 5 cm dick und 2 kg schwer! Der Bebauungsplan Metzgergrün ist die dickste und
schwerste Wohnbau-Vorlage, die ich nach meiner Erinnerung jemals in den Händen
hielt. Ein Grund für diesen Umfang ist, dass 28 Bewohner des Metzgergrüns auf 244
Seiten ihre stichhaltigen Argumente gegen den Bebauungsplan und in erster Linie gegen den Abriss des Metzgergrüns formuliert haben. Allein die sehr umfangreichen
und detaillierten Einlassungen von Bürger 11, wahrscheinlich eine Bürgerin, umfassen
42 Seiten an guter Argumentation für den Erhalt des Metzgergrüns und der meist
schwachen Gegenargumentation durch das Baudezernat. Ein solch hohes Engagement, um ihr Umfeld zu erhalten, zeigen nur wenige Menschen.
Mit dieser Vorlage soll, gegen den Willen nahezu aller Metzgergrün-Bewohner,
beschlossen werden, 250 äußerst preisgünstige und gut erhaltene Bestandswohnungen zu vernichten, einschließlich der sie umgebenden artenreichen Gärten. Meine Damen und Herren, rechtfertigen 130 zusätzliche Wohnungen im Bereich des Bestandsgebietes, die man leicht zusätzlich in Kleineschholz errichten könnte, dass man den
jetzigen Bewohnern einen sozialen und ökologischen Super-GAU und die Zerstörung
gewachsener Nachbarschaften zumutet? Viele der jetzigen Bewohner werden sich die
neuen, aber eben auch teureren Sozialwohnungen nicht mehr leisten können. Sie leiden seit Monaten unter massiven Existenzängsten. Auch ökologisch ist der Abriss und
Neubau aufgrund der anfallenden grauen Energie in hohem Maße unsinnig. Abgesehen davon, dass Materialknappheit und gestiegene Baupreise die Bauabsichten weiter beeinträchtigen werden. Angesichts der globalen Situation wie Artensterben, Klimawandel oder Ressourcenknappheit muss endlich ein Umdenken stattﬁnden, Erhalt
von Häusern ist das Gebot der Stunde, die Abrisskultur muss endlich ein Ende haben.
Ich will mal grundsätzlich werden. Freiburg Lebenswert (FL) ist angetreten, um hier
vor Ort, in unserer Stadt lebenswerte Zustände zu erhalten bzw. zu schaﬀen. Dazu gehören naturgemäß auch soziale und ökologische Aspekte. Im Gegensatz zu den
Parteiprogrammen der SPD, der Grünen und anderer stehen sie aber nicht als eigenständige Ziele im Programm von FL, sondern sind naturgegebene Randbedingungen,
um das Ziel einer Stadt mit hoher Lebensqualität zu erreichen. Insofern irritiert es
mich massiv, dass den Parteien mit programmatischer (!) sozialer und ökologischer
Zielsetzung die Interessen ihrer ureigensten Klientel, nämlich der Bewohner einer grünen Sozialsiedlung, entgegen der Beteuerungen meiner Vorredner völlig am Arsch
vorbeigehen, um es mal drastisch auszudrücken! Sie sind von diesen Leuten gewählt
worden! Wieso also muss ich hier nahezu allein, mit leider nur teilweiser Unterstützung von ESFA (Eine-Stadt-für-Alle), die berechtigten Interessen der Metzgergrün-Bewohner vertreten?

Wer sich mit den Ängsten und Sorgen dieser oftmals vom Leben benachteiligten Menschen befasst hat, muss eigentlich schon aus emphatischen Gründen zu dem Schluss
kommen, dass am Erhalt des Metzgergrüns kein Weg vorbeiführt. Was ist los mit Ihrer
Empathie, die vorhin beim Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter – im Nachhinein muss man sagen widersinnigerweise – von mehreren Rednern bemüht wurde?
Was ist los mit Ihrem Einfühlungsvermögen in sozial benachteiligte Menschen? Tot,
abgestorben oder was? Wenn Sie heute hier und jetzt, meine Damen und Herren, die
Zerstörung des Metzgergrüns beschließen, dann sollten Sie wenigstens so konsequent und ehrlich sein und die Worte „sozial“ und „ökologisch“ aus Ihren Programmen streichen!

REDE ZUM LÄRM AM SEEPARK

Zum Thema Lärmbelästigung am Seepark (Drucksache G-22/126) hat Stadtrat Dr.
Wolf-Dieter Winkler (FL) am 12. Juli 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede
gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Ich will in meiner Rede nur die Lärmproblematik thematisieren. Die Diskrepanz in
dem, was Ordnungsbürgermeister Breiter auf meine Anfrage zum Lärm im Seepark
im März dieses Jahres geantwortet hat, und dem, was Bewohner vom immer noch
rücksichtslosen Gebaren im Seepark berichten, ist gewaltig.

Eigentlich, sollte man meinen, ist es ganz einfach. Laut der Polizeiverordnung zur
Sicherung der öﬀentlichen Ordnung und gegen umweltschädliches Verhalten in der
Stadt Freiburg i. Br. vom 29. September 2009 in der Fassung vom 27. Juli 2021 dürfen
schon nach § 1 Musikgeräte aller Art ( Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher,
Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente) nur in solcher Lautstärke betrieben
oder gespielt werden, dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt oder
gestört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte oder Musikinstrumente
beispielsweise in Park- oder Freizeitanlagen betrieben oder gespielt werden. Und
schon im übernächsten § 3 ist festgehalten, dass die Nachtruhe in der Stadt Freiburg
i. Br. von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr dauert. In dieser Zeit sind alle Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe zu stören.
Was gibt es daran nicht zu verstehen?
Insofern ist das von Bürgermeister Breiter geschilderte Vorgehen des Vollzugsdienstes (VD) völlig angemessen. Die Personen und Gruppierungen, die sich auf
öﬀentlichen Plätzen aufhalten, werden vom VD auf die geltenden Regeln hingewiesen
und bei unangemessener Lautstärke aufgefordert, Musikboxen auszuschalten und
sonstigen Lärm einzustellen. Bei Uneinsichtigkeit oder Wiederholung werden
Bußgelder festgesetzt. Beispiel Seepark: Schriftliche Verwarnungen wegen Lärm und
Beschlagnahmen von Musikboxen mussten durch den VD im Jahr 2021 nicht ausgesprochen werden, weil alle Lärmbelastungen, die vor Ort festgestellt wurden, kommunikativ und durch Androhung der Beschlagnahme von Musikboxen beseitigt werden
konnten. Da der VD nach solchen Belehrungen im vergangenen Jahr niemanden ein
zweites Mal angetroﬀen hat, seien Beschlagnahmen im Seepark nicht von Nöten
gewesen.
Im Gegensatz zu diesen Aussagen berichten Bewohner der umliegenden Häuser,
dass, kaum dass der VD oder die Polizei weg sind, die Musikboxen umso lauter aufgedreht werden. VD und Polizei ließen sich meist gar kein zweites Mal blicken, um Musikboxen zu beschlagnahmen.
Was stimmt denn nun? Der Grund für die unterschiedliche Wahrnehmung ist ziemlich
klar. 29 Mal im ganzen Jahr 2021 war der VD wegen gemeldeter Lärmbelästigungen
durch Musikboxen im Seepark zugegen. Das ist, um es vorsichtig auszudrücken, allenfalls bescheiden zu nennen. Bei den wenigen Malen, die der VD vor Ort war, hat er
sicher so agiert, wie von Bürgermeister Breiter beschrieben. Notwendig wäre allerdings zumindest in den Sommermonaten eine mehrmalige Anwesenheit des VD pro
Abend, um spürbare Wirkungen zu erzielen. Aber hier zeigt sich das ganze Dilemma
des Personalabbaus beim VD, den eine Mehrheit des Gemeinderates zu verantworten
hat. Ich will es mal klar formulieren: Aufgrund einer ideologisch-dogmatischen Ablehnung von Uniformträgern wegen deren pauschaler Gleichsetzung mit Repression,

müssen unzählige lärmgeplagte Anwohner auf ihre Nachtruhe verzichten. Solange
beim VD nicht eine angepasste Personal-Aufstockung erfolgt, können noch so viele
Freiburger Konzepte wie das vorliegende mit dem schönen Titel „Öﬀentlicher Raum –
Platzmanagement und Konﬂiktprävention“ erarbeitet werden. Sie werden allenfalls
marginal zur Verbesserung der Lärmsituation beitragen.

QUARTIERSARBEIT METZGERGRÜN

Zum Thema Quartiersarbeit Metzgergrün (Drucksache G-22/111) hat Stadtrat Dr.
Wolf-Dieter Winkler (FL) am 17. Mai 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede
gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!

Metzgergrün: Ein Quartier mit
Charme und toller Natur (Foto: K. U.
Müller).

Es ist bezeichnend, wie die erneute Implementierung von Quartiersarbeit im Metzgergrün in der Vorlage begründet wird. Sie soll als „Unterstützung für die gelingende Realisierung des begonnenen Bauvorhabens“ dienen. Kein Wort davon, dass man das
Bauvorhaben, sprich den Abriss der gut erhaltenen Bestandsgebäude und die brutale
Zerstörung der Hausgärten, endlich mal kritisch hinterfragt. Kein Wort davon, dass
man die Sorgen und Ängste der Bewohner, ihre verständliche Wut über das rücksichtslose Vorgehen der Stadtbau endlich ernst nimmt. Kein Wort davon, dass man die
ökologischen und denkmalschützerischen Argumente der Bewohner, ihre Hinweise
auf die hohe Artenvielfalt in den Gärten, die CO2-Bindungskraft der Bäume und des
Bodens, den Einsatz von enormen Mengen an grauer Energie bei Abriss und Neubau
der Gebäude, die Zerstörung gewachsener Nachbarschaften, ihren Wunsch nach Unterschutzstellung dieser Arbeitersiedlung – ähnlich der der Knopfhäusle – auch nur annähernd einbezieht. Es soll einfach so weitergehen wie bisher. Diese Arroganz von
Stadt und Stadtbau nach dem Motto: „Wir wissen was gut für Euch ist. Kapiert das
endlich!“ ist einfach unerträglich. Es ist vor allem auch deswegen unerträglich, weil
die globale Situation wie Artensterben, Klimawandel oder Ressourcenknappheit, nicht
zuletzt ausgelöst durch den Krieg gegen die Ukraine, ein Umdenken im Sinne der Bewohnerschaft dringend erforderlich macht. 40 % der weltweiten CO2-Emissionen und
über 50 % des Abfalls gehen auf die Bauwirtschaft zurück!
Und jetzt soll im Metzgergrün ausgerechnet die Stadtbau mit ihrem unsensiblen
Vorgehen auch noch die soziale Beratung der Bewohner übernehmen. Und sie wird in
der Vorlage zudem für die erfolgreiche Einführung von Formaten wie beispielsweise
für moderierte Gespräche bei Konﬂikt- und Dissenz-Haltungen gelobt. Dieses Lob kön-

nen die Bewohner nach den mir vorliegenden Rückmeldungen überhaupt nicht
nachvollziehen. Und die Quartiersarbeit soll ausgerechnet wieder dem Nachbarschaftswerk übertragen werden, das die Quartiersarbeit, die nach Aussage der Bewohner in den letzten Jahren allenfalls rudimentär stattgefunden hat, im Metzgergrün
von sich aus beendet hat. Nicht ohne die Bewohner über die Medien nochmal
pauschal als „konﬂiktbehaftet“ zu verunglimpfen. Und ihnen vorzuwerfen, sie würden
Mitarbeiter des Nachbarschaftswerkes „verheizen“. Und diese beiden Institutionen,
die jegliches Vertrauen bei den Bewohnern verloren haben, sollen jetzt eine Befriedung herbeiführen? Unsensibler kann man gegenüber der Bewohnerschaft nicht
auftreten.
Ich bin für die Wiederaufnahme der Quartiersarbeit, aber erwarte endlich eine von
der Quartiersarbeit moderierte Diskussion von Verwaltung, Stadtbau und Bewohnerschaft auf argumentativer Augenhöhe. Und im Sinne der Bewohnerschaft muss das
gesamte Bauvorhaben unter Berücksichtigung der negativen globalen Veränderungen unbedingt nochmals kritisch durchleuchtet und ergebnisoﬀen überprüft werden.

Abriss und Entgrünung. Klimaschutz fängt vor der eigenen Haustür an (Foto: K. U.
Müller).

REDE ZUM EISSTADION

Zum Eisstadion (Drucksache G-22/074 und G-22/066) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 5. April 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist unbestreitbar, Freiburg braucht ein neues Eisstadion. Die diversen Eissportvereine und die hohe Zahl von jährlich rund 90.000 Besuchern beim Publikumslauf sprechen eine deutliche Sprache: Eisﬂächen erfreuen sich in Freiburg einer
großen Beliebtheit. Daher hatte der Gemeinderat im Jahr 2013, also vor neun Jahren,
angesichts des maroden Zustandes der Echte-Helden-Arena einen Beschluss zum Bau
eines neuen Eisstadions gefasst. Passiert ist seither – wie auch beim ähnlich gelagerten Fall Westbad – nichts! Ich habe großes Verständnis dafür, dass sich die Verantwortlichen des EHC (Eishockeyclub Freiburg), bei der jahrelangen Ignoranz des schlechten Bau- und Statikzustandes des Stadions seitens der Stadt, nicht anders zu
helfen wussten, als mit einer Kündigung des Mietvertrages auf den Ernst der Lage
aufmerksam zu machen. Die daraufhin von der Stadt geäußerte Kritik an der EHCSpitze war daher völlig unangebracht. Einen Vorwurf könnte man allenfalls den
Entscheidungsträgern machen, die sich bisher mit untätiger Gleichgültigkeit hervortaten. Dabei ist der Abriss des alten Eisstadions, dessen Energiekosten sich – vor allem
aufgrund der CO2-Bepreisung – innerhalb eines Jahres auf 264 T€ verdoppelt haben,
schon allein aufgrund der angestrebten CO2-Neutralität Freiburgs längst überfällig.
Mit dem Bau eines fast oder vielleicht sogar gänzlich CO2-neutralen Stadions würde
Freiburg einen durchaus beachtlichen Schritt hin zu diesem Ziel machen. Dies ist umso dringlicher, als mit den erwartbaren Energiesanktionen gegenüber Russland die
Kosten für Energie weiter aus dem Ruder laufen dürften.

Eine klare Absage erteilt Freiburg Lebenswert dem interfraktionellen Antrag vom
4.2.2021 hinsichtlich eines Investorenmodells. Wer sich gegen ein solches Modell
ausspricht, hat keine Scheuklappen auf, wie von den Antragstellern kolportiert wurde,
sondern macht von seinem gesunden Menschenverstand Gebrauch. Es ist äußerst
naiv zu glauben, ein Investorenmodell wäre die Lösung des Problems. Aus mehreren
leicht nachvollziehbaren Gründen würde das Gegenteil der Fall sein, wie Robert Staible, der Leiter des Amtes für Projektentwicklung und Stadterneuerung, mehr als einmal eindringlich erläutert hat. Ganz abgesehen davon, dass dieses Modell das bundesweit beachtete, erfolgreiche Freiburger Einzelhandel- und Zentrenkonzept massiv
beschädigen würde.
Nein, der einzig gangbare Weg ist die jetzt von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung einer kurzzeitigen Ertüchtigung des alten Stadions, während gleichzeitig die Vorbereitungen zum Bau eines neuen Stadions mit DEL-Tauglichkeit endlich in Angriﬀ
genommen werden, ﬁnanziert vom Steuerzahler und vom EHC. Beim vorherigen Tagesordnungspunkt zu den Gewerbesteuermehreinnahmen hatte ich darauf hingewiesen,
dass ich davon ausgehe, dass wir auch in den kommenden Jahren mit erhöhten
Gewerbesteuereinnahmen rechnen können. Ich sehe unter dieser Prämisse keinerlei
ﬁnanziellen Vorbehalte, die gegen den Bau des Eisstadions sprechen würden. Ich
stimme beiden Vorlagen zu.

REDE ZU MEHRERTRÄGEN AUS
GEWERBESTEUER

Zu Mehrerträgen aus Gewerbesteuer (Drucksache G-22/032 und G-22/032.1) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 5. April 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende
Rede gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Am 17.3.2020, wenige Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie, geben das
Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech und der US-Konzern Pﬁzer, der eine
große Niederlassung in Freiburg hat, ihre Kollaboration bekannt. Am 21.12.2020
erteilt die Europäische Kommission die Zulassung für deren Corona-Impfstoﬀ Comirnaty. Im Dezember 2021 ist bundesweit vom „Wunder von Mainz“ die Rede, als bekannt
wird, dass die Gewerbesteuer in Mainz im Jahr 2021 zu einem Überschuss von 1 Mrd.
€ führt. Man konnte also schon vor über einem Jahr, mit der Zulassung des Impfstoﬀes, ahnen, dass sich das auch positiv auf die Freiburger Gewerbesteuer-Einnahmen auswirken wird. Die 32 Mio. € Gewerbesteuer-Mehreinnahmen 2021 waren daher für mich nicht sonderlich überraschend.
Nun zeichnet sich eine weitere Entwicklung ab. Am 28.1.2022 hat die Europäische
Kommission zusätzlich die Zulassung für das Corona-Medikament Paxlovid von Pﬁzer
für die gesamte EU erteilt, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA)
Paxlovid zur Behandlung von Corona-Infektionen empfohlen hatte. Und dieses Medikament wird in Freiburg hergestellt und verpackt. Nun weiß man natürlich nicht, wie
sich Corona weiterentwickelt. Aber zumindest bis Ende des Jahres will Pﬁzer 120 Mio.
Packungen produzieren. Und damit wird sich Freiburg zumindest 2022, aber sehr
wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren, weiterhin auf hohe Gewerbesteuer-Einnahmen von Pﬁzer freuen dürfen. Soweit zu den zu erwartenden Einnahmen.
Nun zu den gewünschten Mehrausgaben. Nach den Zahlen, die uns der Finanzbürgermeister zukommen ließ, würden die jährlichen Mehrausgaben bei Rücknahme aller
Einsparungen im Zusammenhang mit den Tariferhöhungen bei etwa 8,9 Mio. € liegen.
Die vorgeschlagenen jährlichen Rückstellungen für das Eisstadion liegen bei 1,5 Mio.
€. Macht also etwa 10,4 Mio. € an Mehrkosten.
Stattdessen hat die Verwaltung Einmalausgaben in Höhe von 15 Mio. € für die Stadtwerke GmbH (5,0 Mio. €), für den Eigenbetrieb Verwaltungszentrum und Staudinger
Schule (1,9 Mio. €), um die Schlossbergnase im städtischen Eigentum halten zu können, für Verlustabdeckung VAG (3,1 Mio. €) und für die Stärkung der Freiburger Stadtbau (FSB, 5,0 Mio. €) vorgeschlagen. Wobei ich persönlich nicht nachvollziehen kann,
wieso wir die FSB mit 5 Mio. € alimentieren müssen.
Aus dem Gemeinderat werden im Zusammenhang mit dem Westbad, ebenfalls als
Einmalausgabe 2 Mio. € vorgeschlagen. Für Nutzungskonzepte und Ideenwettbewerbe für das ehemalige Stadtarchiv, also dem denkmalgeschützten Haus zum Herzog, und die alte Stadthalle sollen nochmal 0,8 Mio. € eingeplant werden.

Die von Verwaltung und Gemeinderat gewünschten Einmalausgaben liegen also bei
17,8 Mio. €. Zusammen mit den 10,4 Mio. € jährlichen Ausgaben würden damit in
2022 Ausgaben in Höhe von 28,2 Mio. € anfallen. Dem stehen 54 Mio. € gegenüber,
von denen immer noch 25,8 Mio. € in die Schuldentilgung gehen könnten.
Meine Damen und Herren, unter diesen Bedingungen sehe ich absolut keinen Anlass
mit Sorgenfalten auf Freiburgs Schuldenstand zu schauen. Ganz im Gegenteil sehe
ich sogar gute Voraussetzungen weit mehr Gelder für Eisstadion und Westbad einplanen zu können.
Man könnte natürlich trotzdem überlegen, ob die Rücknahme der Einsparungen bei
den Tariferhöhungen mit der Gießkanne vollzogen werden muss oder ob man nicht
bestimmte Berufsgruppen bevorzugt. Ich denke da vor allem an Mitarbeiter in Sozialund Erziehungsberufen, die von der Pandemie durch ihre vielen Kontakte zu anderen
Menschen besonders betroﬀen waren. Zum Beispiel die Erzieherinnen der Kitas, die
durch die Wechselbäder von Kita-Öﬀnung und -schließung übermäßig mit genervten
Eltern, frustrierten Kindern und zudem mit einer hohen Ansteckungsgefahr konfrontiert waren. Letztes wiederum schlug sich in einem hohen Krankenstand nieder, der
von den verbliebenen gesunden Erzieherinnen aufgefangen werden musste.
Insofern war die bei der Haushaltsverabschiedung vorgenommene und als Ohrfeige
wahrgenommene Kürzung der Verfügungszeit, also der Arbeitszeit, die nicht am Kind
stattﬁndet, ohnehin Makulatur. Die Realität zeigt zudem, dass die Verfügungszeit
schon vor der Pandemie oft genug dem Personalmangel zum Opfer ﬁel, um den Mindestpersonalschlüssel einzuhalten und Schließungen zu vermeiden. Der Fachkräftemangel macht sich hier massiv bemerkbar. Dem sollte man mit besseren ﬁnanziellen
Bedingungen und mehr Wertschätzung der Arbeit der Erzieherinnen entgegenwirken.

