REDEN ZU STÜHLINGER WEST

Zu Stühlinger West (Drucksache G-21/164) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)
am 26. Oktober 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Reden gehalten:
Zur Bebauung und zur Verkehrsplanung:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Mit dem Baugebiet Stühlinger West geht wieder mal eine Kleingarten-Idylle zu Ende.
Vielen Kleingärtnern wird ihr grünes Sommer-Wohnzimmer zerstört. Dies betriﬀt besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund, von denen die meisten ein sehr inniges Verhältnis zu einem Garten haben und den Verlust somit intensiv erleiden. Es
ist für mich immer wieder ein unverständlicher Widerspruch, dass sich auf der einen
Seite viele hier im Gemeinderat erfreulicherweise für Flüchtlinge engagieren. Aber
wenn diese dann anfangen, sich hier ihre kleine Existenz aufzubauen, wozu für viele
eben auch die Bewirtschaftung eines Garten gehört, dann haben dieselben Stadträte
überhaupt kein Problem damit, die Interessen dieser Menschen zu negieren, wenn es
einem vermeintlich besseren Ziel entgegensteht, nämlich Freiburg wachsen oder
treﬀender krankhaft wuchern zu lassen. Diese verquere Logik kann ich beim besten
Willen nicht nachvollziehen. Aber, meine Damen und Herren, das müssen Sie mit
Ihrem Gewissen ausmachen.
Jetzt zu dem Neubauvorhaben: Beim Energiekonzept besteht noch erheblicher Abstimmungsbedarf mit Energieexperten und den Projekt -Initiativen von Klein-Eschholz – daher meine Absetzungsforderung dieses Punktes (siehe folgende Rede). Die sonstige
Planung hat, was die Gebäude und Freiﬂächenplanung betriﬀt, prinzipiell die Zustim-

mung von Freiburg Lebenswert. Bis auf eine Ausnahme: Es ist erklärtes und längst
überfälliges Ziel des Gemeinderates, den privaten motorisierten Verkehr zurückzudrängen, auch um Wohngebiete von Lärm und Autos zu entlasten. Nun ist aber geplant die bisher städtebaulich recht gut angelegte Sundgauallee – wohlgemerkt eine
Durchgangsstraße, wenn auch mit relativ geringem Verkehrsaufkommen – durch zwei
nahezu rechtwinklige Kurven in dieses neue Wohngebiet hinein und auch wieder hinauszuführen. Statt wie bisher die Sundgauallee auf der bisherigen Diagonale, der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, an dem Wohngebiet vorbeizuführen, wird
der Verkehr nun auf den beiden Katheten dieses Dreiecks mitten durch das Wohngebiet geführt. Das ist nur noch grotesk zu nennen! Ziel muss es doch sein, Verkehre
möglichst gerade und zeitsparend zu führen. Oﬀensichtlich sollen mit einer solchen SSchikane mitten durch ein Wohngebiet Autofahrer zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel animiert werden. Und das unter Inkaufnahme erhöhten Schadstoﬀausstoßes
zum einen beim Bremsen und Beschleunigen in den beiden Kurven und zum andern
durch die längere Fahrstrecke, durch den Eintrag erhöhter Lärmimmissionen in das
Wohnquartier und durch erhöhte Verkehrsgefährdung der Anwohner. Die Autos
fahren direkt am Quartiersplatz vorbei, der doch Aufenthaltsqualität bekommen soll.
Aufenthaltsqualität mit durchfahrenden Autos? Meine Damen und Herren, das ist
Denken der 1960er Jahre! Mit einer solchen hanebüchenen Verkehrsplanung könnte
Freiburg es locker in die Satire-Sendung „extra 3 Spezial“ als Schildbürgerstreich des
Jahres schaﬀen. Herr Verkehrsbürgermeister, wenn Sie nicht schon sitzen würden,
würde ich aus meiner Schulzeit den geﬂügelten und von uns Gymnasiasten gefürchteten Lehrerausruf verwenden: „Setzen! Sechs!“.
Tut mir Leid, aber einer solchen Verkehrsplanung kann ich nicht zustimmen. Ich
werde die Vorlage ablehnen!
Stühlinger West Absetzungsantrag:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Von den Projekt-Initiativen Kleineschholz werden zu recht verschiedene Punkte zum
Energiekonzept als noch nicht entscheidungsfähig bezeichnet. Die Weltwetterorganisation (WMO) hat erst gestern alarmierende Zahlen genannt. Trotz Corona-Pandemie
stieg die CO2-Konzentration 2020 um 2,5 ppm auf nun 413,2 ppm und liegt damit um
erschreckende 49 % über dem vorindustriellen Niveau. Es muss dringend gehandelt
werden. Neue Wohnquartiere oder gar Stadtteile mit Eﬃzienzhausstandard 55 zu planen ist nicht mehr akzeptabel. Wenn schon mit diesen Quartieren riesige Naturﬂächen versiegelt werden, dann ist mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der
Klimaforscher Passivhaus- oder Plusenergiestandard ein absolutes Muss!

Mit dem weltweiten Temperaturanstieg verschiebt sich auch das Hauptaugenmerk immer mehr von der winterlichen Heizung weg hin zur sommerlichen Kühlung. Wie den
Projekt-Initiativen ist auch mir völlig unklar, wie Sie die sommerliche Kühlung ermöglichen wollen. Ebenso kann ich wie diese die Präferenz der Vorlage für eine zentrale Lösung zum Nachteil dezentraler Lösungen, die über ein Quartiers-Leitungsnetz
verbunden werden könnten, zunächst mal nicht nachvollziehen, wenngleich eine
solche Lösung wegen der geringen Größe des Quartiers weniger nachteilige
Auswirkungen hätte wie in Dietenbach.
Bevor gemäß Ziﬀer 3 der Vorlage ein Wärmeliefer-Contracting EU-weit ausgeschrieben wird, müssen solche Randbedingungen unbedingt vorher geklärt sein.
Wenn schon die Projekt-Initiativen von sich aus höhere Energiestandards fordern,
dann sollte man dieses Angebot doch erfreut wahrnehmen. Ich beantrage Ziﬀer 3 der
Beschlussvorlage abzusetzen und sich vor der Ausschreibung mit lokalen Energieexperten an einen Tisch zu setzen und bezüglich der Kritikpunkte einvernehmliche Lösungen zu erarbeiten.

REDE ZUM METZGERGRÜN

Zum Metzgergrün (Drucksachen G-21/166 und 167) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 5. Oktober 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Das Metzgergrün hat sich seit seinem Bau in den 50er Jahren zu einer grünen und

sozialen Idylle entwickelt. Viele Wildtiere wie Füchse, Marder, Vögel, Fledermäuse
und zahlreiche Insektenarten sind in den Hausgärten zu ﬁnden, sogar eine kleine
Schar von Hühnern streift durch die oﬀenen Gärten. Metzgergrün ist eine der wenigen richtigen grünen Oasen, die diese Stadt noch hat. Aber das Metzgergrün ist nicht
nur eine grüne Oase, sondern auch eine soziale. Seit Jahrzehnten werden Arbeitslose,
Menschen mit psychischen und Suchtproblemen von der Stadt und der Stadtbau in
das Metzgergrün abgeschoben. Die Bewohner nahmen all diese problembeladenen
Menschen auf und integrierten sie in die Quartiersgesellschaft, so gut es ging. Die Bewohnerschaft triﬀt sich oft draußen zum Reden, Kaﬀeetrinken, einfach zum
gemütlichen Beisammensein. Da ist eine Gemeinschaft entstanden, wie ich sie mir in
anderen Stadtquartieren auch wünschen würde. Anwohnerinnen – es sind in erster
Linie Frauen, die sich um ihre Mitbewohner kümmern – berichteten mir, dass sie sich
als ehrenamtliche Sozialarbeiterinnen der Stadt Freiburg fühlen. Diese Kümmerinnen
haben der Stadt ganz viel Geld gespart, die diese sonst für professionelle Hilfe hätte
ausgeben müssen. Und zum Dank wird ihnen nun ihr Quartier platt gemacht, Häuser
mit guter Bausubstanz abgerissen und die oftmals liebevoll hergerichteten Gärten zerstört. Damit, meine Damen und Herren, vernichten Sie auch Existenzen, die mit diesem barbarischen Akt der Zerstörung nicht zurechtkommen. Und wofür das Ganze?
Damit Freiburg weiter wachsen kann in einer Zeit, wo nicht nur Zukunftsforschern,
sondern langsam allen klar wird, dass Wachsen in einem endlichen Lebensraum letztlich zum Untergang der Menschheit führen wird!
Vor dem Bürgerentscheid zu Dietenbach
wurde immer wieder behauptet, dass mit
dem Bauen auf der Grünen Wiese der
Druck zu Nachverdichtung im Innenbereich genommen würde. Bewohner
des Metzgergrüns, aber auch die der BIMA-Gebäude in der Colmarer Straße
haben sich darauf verlassen und oftmals
für Dietenbach gestimmt. Aber sie wurden genauso enttäuscht wie die vielen, die der Aussage „Für Dietenbach wird kein
einziger Baum gefällt“ geglaubt hatten. Mit solchen Lügen konnte man 2019 den
Bürgerentscheid gewinnen.
Für mich ist es unbegreiﬂich, dass Sie, Frau Umweltbürgermeisterin, und die Grünen
überhaupt kein Problem darin sehen, eine solch grüne Idylle zu zerstören. Dafür sind
die Grünen doch 1980 gegründet worden, um für den Erhalt genau solcher Naturräume auch in der Stadt zu kämpfen. Zumindest war das uns Grünen der ersten
Stunde, damals, hier in Freiburg, ein oberstes Anliegen. Was ist aus den Grünen in
dieser Stadt nur geworden? Und es ist für mich weiter unbegreiﬂich, dass Sie, Herr
Sozialbürgermeister, und die mit Ihnen verbundenen Parteien SPD und ESFA (Eine

Stadt für alle) über die Befürchtungen und Existenzängste mehrerer hundert Bewohner letztlich doch einfach mit einem Achselzucken hinweggehen.
Ich werde mich der großen Koalition aus Metzgergrün-Zerstörern nicht anschließen
und diese Vorlage ablehnen!

Metzgergrün – ein grünes Idyll (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUR KLIMAZUKUNFT BADENWÜRTTEMBERG

Zur Klimazukunft Baden-Württemberg (Drucksache G-21/159) hat Stadtrat Dr. Wolf-Di-

eter Winkler (FL) am 5. Oktober 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
1982, ich war damals der erste Diplomand in dem gerade neu gegründeten Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), habe ich in einem Vortrag des damaligen Leiters des ISE, Professor Adolf Götzberger, zum ersten Mal davon gehört, dass
die Zunahme des CO2 in der Atmosphäre sehr kritisch werden wird für das weltweite
Klima. Das war also vor fast vierzig Jahren! Spätestens seit dieser Zeit hätten auch
Politiker aller Couleur sich über die zunehmende Problematik dieses Gases schlau
machen und gegensteuern können. Passiert ist aber praktisch – nichts! Und das, obwohl alle bisherigen Negativ-Prognosen bezüglich Abschmelzen der Pole und Gletscher, der Starkregen und Dürren, des Auftauens der Permafrostböden sogar noch
übertroﬀen wurden. Das zeigt ja nun auch sehr deutlich die alarmierende Studie der
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zur „Klimazukunft Baden-Württemberg“.
Eine grundlegende Forderung von Wissenschaftlern, die sich mit dem Klima befassen,
ist, dass wir die CO2-Speicherfähigkeit natürlicher Böden nicht weiter durch Versiegelung zerstören dürfen. Wir müssen im Gegenteil alles tun, um mit Hilfe der Böden CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Leider ist diese Binsenweisheit bis heute
auch bei den meisten von Ihnen noch nicht angekommen. Es geht jetzt erstmal nur
zweitrangig darum, uns an den Klimawandel anzupassen, wie es in dieser Vorlage hier vorrangig thematisiert ist. Entscheidend ist zunächst den Klimawandel, soweit es
geht, auf- und das 1,5°K-Ziel einzuhalten. Wenn wir das nicht schaﬀen, dann wird das
Klima uns kaltlächelnd zeigen, dass die Menschheit ihm gegenüber nur zweiter Sieger
sein wird. Soviel Klimaanpassung, dass wir den Klimawandel bei einem „Weiterso“,
wie auch hier in Freiburg praktiziert, halbwegs schadlos überstehen, ist völlig illusorisch!
Da diesbezügliche Warnungen aber bei Ihnen auf taube Ohren stoßen und Sie weiter
bauen wollen, ohne Rücksicht auf kommende Generationen, mahne ich Sie dringend,
wenigstens die gröbsten Klimasünden zu vermeiden. Da sollte zum einen darauf
verzichtet werden, Teile des Dietenbachwaldes abzuholzen. Und es sollten die Energiekonzepte von Dietenbach, Kleinescholz, Metzgergrün usw. dringend auf den
heutigen Stand der Technik gebracht werden. Das, was dort bisher mit einer Dinosaurier-Energiezentrale und warmen Nahwärmenetzen vorgesehen ist, ist bei gut
gedämmten Häusern Technik von vorgestern. Hier waren Verfahrenstechniker am
Werk, denen es oﬀensichtlich an thermodynamischen Kenntnissen mangelt. Von den
Siegern des städtebaulichen Wettbewerbs Dietenbach wurden doch die richtigen

Vorschläge zu modular aufgebauten kalten Nahwärmenetzen gemacht, angepasst an
den Baufortschritt des Stadtteils und oﬀen für vielleicht noch bessere zukünftige Energiegewinnungs-Techniken. Sie legen auch mehr den Fokus – zusätzlich zu Wärme
im Winter – auf Kühlung im Sommer, was nur mit einem kalten Nahwärmenetz funktioniert, wenn man den Betrieb stromfressender Klimaanlagen in heißen Sommern
vermeiden will. Wieso werden diese Vorschläge der Entwurfssieger nicht umgesetzt?
Vorschläge, die übrigens auch bei der Veranstaltung des Architekten Forum Freiburg
und der Architektenkammer Baden-Württemberg von Matthias Gütschow aus Tübingen (am Donnerstag, dem 30.9.2021) aus Baugebieten anderer Städte vorgestellt
wurden.
Meine Damen und Herren, nochmals zusammengefasst: Eigentlich müssten wir wegen des Klimawandels sofort aufhören auf der Grünen Wiese zu bauen. Da Sie davon
nicht zu überzeugen sind, lassen Sie uns wenigstens den Dietenbachwald komplett erhalten und wirklich zukunftsfähige Energiekonzepte umsetzen.

REDE ZUR SCHULISCHEN INKLUSION

Zum Thema Schulische Inklusion (Drucksache G-21/173) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 5. Oktober 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Grundsätzlich benötigen Eltern eines Kindes mit Behinderung Beratung und Unterstützung, welche Schulart für ihr Kind die beste sein könnte. Dazu gehören vor allem
Informationen, was die Regelschule leisten kann. Qualiﬁziertes Personal für individuelle Betreuung ist eine Grundvoraussetzung für gelingende Inklusion. Inklusion gibt es
nicht umsonst. Bislang waren die Regelschulen jedoch weitgehend auf sich selbst
gestellt, was meist zu einer Überforderung sowohl der Lehrer als auch der Schüler
führte.
In dem interfraktionellen Antrag wird daher für mich der Schwerpunkt zu sehr auf Inklusion an einer Regelschule gelegt, während wohl der Großteil der betroﬀenen Eltern
die Schulform der Sonderpädagogischen Schule der Regelschule vorzieht, wie von der
CDU ganz richtig festgestellt wird. Es gilt aber auch, dass nicht der Elternwille, wie
von der CDU weiter angeführt, allein entscheidend sein kann.
Entscheidend ist für mich, dass jedes Kind das schulische Angebot erhält, das seinen
Fähigkeiten und Bedürfnissen am ehesten gerecht wird. Also, gerecht werden den
Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes, nicht den oftmals zu ehrgeizigen Wünschen
der Eltern oder den dogmatischen Vorstellungen von Stadträten. Ich kenne Kinder,
die mit der ihnen zugemuteten Schulform, beispielsweise des Gymnasiums, überhaupt nicht zurechtkamen und völlig frustriert waren, weil sie dem Niveau nicht
gewachsen waren. Und die nach einem Wechsel auf die Realschule sichtlich aufgeblüht sind.
Überforderte Kinder geben leicht auf und verweigern dann völlig. Dasselbe, was für
Kinder ohne Behinderung gilt, gilt natürlich auch für Kinder mit Behinderung. Hier ist
die Gefahr sogar noch größer, dass sie in ihren Möglichkeiten überschätzt werden.
Manche Kinder kommen in einer Klasse der Regelschule gut zurecht, andere überhaupt nicht. Das hängt auch ganz entscheidend von der Art ihrer Behinderung ab.
Jedes Kind muss eben individuell nach seinen Anlagen und Fähigkeiten betrachtet
und beschult werden. Es wäre also völlig falsch, dogmatisch festzulegen, dass nur die
Regelschule oder nur die Sonderpädagogische Schule die allein seligmachende Schulform ist.
Und noch was Grundsätzliches, rein Praktisches: Die Bündelung der städtischen
Eingliederungshilfen würde sowohl den Eltern, den Schulen als auch den KiTas (Kindertagesstätten) helfen. Eine Unterscheidung beispielsweise von Hilfen vom KSD
(Kommunaler Sozialer Dienst), der im AKI (Amt für Kinder, Jugend und Familie) angesiedelt ist, oder Hilfen vom ASS (Amt für Soziales und Senioren), oftmals für dasselbe

Kind, ist sehr verwirrend und zeitraubend. Die Wege für Eltern und Institutionen
müssen vereinfacht werden und zwar zeitnah und nicht erst, wie wohl vorgesehen,
2028.
Und es müssen bereits die KiTas mit einbezogen werden. Es gibt bislang nur im Seepark eine oﬃziell inklusiv arbeitende städtische KiTa. Aber alle KiTas arbeiten inklusiv
wie beispielsweise die von meiner Frau geleitete KiTa Wirbelwind in Weingarten, ohne
dass man ihnen die benötigten Ressourcen wie eigene Heilpädagogen zugesteht. Hier
liegt noch einiges im Argen.

REDE ZUM EISSTADION
Zum Eisstadion (Drucksache G-21/137) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am
27. Juli 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Eine Stadt in der Größenordnung Freiburgs braucht eine gewisse Auswahl an Freizeiteinrichtungen für seine Bürger. Dazu gehören beispielsweise Bäder, Theater, Museen,
ein Tiergehege oder eben auch ein Eisstadion. Die Nutzer-Zahlen der Echte-Helden-Arena sind ja auch beeindruckend. Allein den Schul- und Publikumseislauf besuchen 80.000 Menschen, also vor allem Kinder und Jugendliche. Neben den Eishockey-Teams wird die Halle von weiteren Vereinen wie Eiskunstlauf und Eisstockschießen
genutzt. Ein neues Eisstadion ist daher zweifelsohne ein Muss.
Der Verein Pro Eissport Südbaden setzt sich nun dafür ein, dass eine neue Halle eine
Kapazität von mindestens 5.000 Zuschauern haben muss. Sicher auch deshalb, weil
die oberste Liga des Eishockeys, die DEL (Deutsche Eishockey-Liga), fordert, dass die
Stadien der in dieser obersten Spielklasse spielenden Vereine eine Zuschauerkapazität von mindesten 4.500 Zuschauern haben müssen. Diese Forderung der DEL ﬁnde
ich doch sehr anmaßend, da die meisten Eishockey-Vereine, anders als zum Beispiel
der SC Freiburg als Fußballverein, nicht die ﬁnanziellen Kapazitäten zum Bau eigener
Stadien haben. Und wenn der Steuerzahler für ein Stadion aufkommen muss, dann
sollten seine Vertreter wie hier im Gemeinderat auch darüber mitentscheiden können, wieviel Zuschauerkapazität sie bezahlen möchten bzw. abhängig vom
Städtischen Haushalt bezahlen können. Ich sehe es wie der Leiter des APS, dass ein
volles Stadion mehr Stimmung auf die Eisﬂäche bringt, als ein halbvolles. Ich denke
daher, dass ein Stadion mit 3.500 Zuschauern für den EHC Freiburg durchaus aus-

reichend ist, zumal dauerhaftes Spielen in der obersten Liga eher unwahrscheinlich
ist. Und für die DEL2 reichen 3.500 Zuschauerplätze allemal. Wenn statt 5.000 nur
3.500 Zuschauer vorgesehen werden, wirkt sich dies gleich mal im Einsparen eines
zweistelligen Millionenbetrags aus. Hier müsste die DEL auch mal ihre überzogenen
Statuten überdenken.
Zu den Überlegungen für ein Investorenmodell hatte der Leiter des APS (Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung) allerdings zu bedenken gegeben, dass der Bebauungsplan durch deren Wünsche mit vielen Zusatzfunktionen überfrachtet würde,
was die Sache kompliziert, unübersichtlich und zeitfressend macht. Und Zeit haben
wir nicht mehr. Das alte Eisstadion ist abgängig und eine CO2-Schleuder. Selbst ein
nicht zu 100% klimaneutrales neues Eisstadion wäre daher allemal besser, als das
alte weiter zu betreiben. Zudem gäbe es Probleme mit unserem Märkte- und Zentrenkonzept. Und mögliche Investoren, wahrscheinlich irgendwelche undurchsichtigen
Hedgefonds in Übersee, machen die Sache aufgrund ihrer knallharten monetären Eigeninteressen keinesfalls einfacher. Und meistens sind sie auch nicht leicht zu kontaktieren. Ich erinnere nur an die langwierigen Versuche allein der Kontaktaufnahme mit
den Eigentümern des EKZ Weingarten. Ein solches Modell kann daher nur letzte Wahl
für uns, für Freiburg sein.
Also, ein neues Eisstadion mit zwei Eisﬂächen, aber reduzierter Zuschauerzahl halte
ich für mehr als überfällig. Es muss jetzt endlich irgendeine Lösung her. Ich plädiere
allerdings dafür, von einem Investorenmodell Abstand zu nehmen.

REDE ZUM ENERGIEKONZEPT
DIETENBACH
Zum Energiekonzept Dietenbach (Drucksache G-21/093) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 27. Juli 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Geplant ist für den neuen Stadtteil Dietenbach ein heißes Nahwärmenetz, gespeist
von einer Energiezentrale. Ein solches Konzept ist meines Erachtens aus zwei
wesentlichen Gründen nicht zukunftsfähig. Zum Einen können mit einem heißen Nahwärmenetz die Gebäude im Sommer nicht gekühlt werden, was bei den zu erwartenden steigenden Temperaturen im Sommer durchaus bedenkenswert wäre. Zum Zweit-

en bringt eine Energiezentrale die künftigen Bewohner Dietenbachs in eine ﬁnanzielle
und energetische Abhängigkeit vom Wärmelieferanten, der die Zentrale betreibt. Beides spricht für ein modular aufgebautes kaltes Nahwärmenetz, das Schritt für Schritt
mit den Bauabschnitten erweitert und an die jeweils wachsenden Bedarfe angepasst
werden kann. Begünstigt würde ein kaltes Wärmenetz noch zusätzlich, wenn man die
Wärmebedarfe der Häuser durch das Vorschreiben besserer Energieeﬃzienzhaus-Standards als EFH 55 noch weiter senken würde.
Aus diesem Grund halte ich es für zwingend notwendig, dass die jetzt vorgesehene
Variante 4 nochmals von mindestens einem, besser zwei weiteren Ingenieurbüros kritisch überprüft wird. Da diese nur bereits vorhandene Daten nochmals unabhängig
neu bewerten müssten, wäre die Zeitverzögerung nicht allzu groß. Aber mir wäre
wesentlich wohler, wenn wir unsere Entscheidung für ein so umfassendes Bauvorhaben eines ganzen Stadtteils nicht nur auf den Empfehlungen eines einzelnen Ingenieurbüros gründen würden. Ich beantrage daher die Absetzung dieses Tagesordnungspunktes.

REDE ZU HINTER DEN GÄRTEN

Zum Bebauungsplan Hinter den Gärten in FR-Tiengen (Drucksache G-21/065.1) hat
Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 15. Juni 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren!
Ich kann mich nicht allen Kritikpunkten des Ortschaftsrates und einiger Bürger Tiengens anschließen, aber auch ich halte die Größe und teilweise Vier-Geschossigkeit
der Gebäude im Hinblick auf den dörﬂichen Charakter Tiengens für überdimensioniert. Die Überlegungen der Kritiker zum Verkehr und diesbezügliche
Verbesserungsvorschläge sind zumindest bedenkenswert. Eine Zufahrt zu den Tiefgaragen von der Freiburger Landstraße aus scheint auch mir eine bessere Lösung zu
sein als die Anbindung über die Quartiersstraße „Hinter den Gärten“.
Den Kritikpunkt des Ortschaftsrats, dass Parkplätze am Kindergarten fehlen zum
„Abladen und Abholen“ der Kinder, muss ich allerdings zurückweisen. Da stört mich
nicht nur das despektierliche Wort „Abladen“. Es wird immer wieder von den Bürgervereinen in der Kernstadt massiv kritisiert, dass manche Helikoptereltern ihre Kinder am liebsten bis in das Kindergarten- oder Klassenzimmer fahren würden. Das
dabei entstehende Autochaos an den entsprechenden Zugängen zu Kindergärten und
Schulen führe nicht selten dazu, dass dann für andere Kinder durchaus gefährliche Situationen entstehen. Dabei weisen nicht nur die Bürgervereine, sondern auch Kinderpsychologen so oft wie meist ungehört, daraufhin, dass es für Kinder wichtig ist,
den Kindergarten- oder Schulweg zu Fuß, mit dem Kinderroller oder dem Kinderfahrrad zurückzulegen. In diesem Neubaugebiet, aber selbst aus dem Tiengener Kernort
sind die Wege so kurz, dass ein Vorfahren der Kinder mit dem Auto nicht nur im Hinblick auf die kindliche Entwicklung absolut unnötig ist. Weitere Parkplätze sind also
unbedingt abzulehnen.
Die eingangs erwähnten Kritikpunkte halte ich aber für berechtigt und stimme daher
der Vorlage nicht zu.

REDE ZU GEBÄUDEGRÜNHOCH3

Zum Thema GebäudeGrünhoch3 (Drucksache G-21/079) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 15. Juni 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Die wasserundurchlässige Versiegelung von Naturböden vor allem durch Verkehrswege wie Straßen – insbesondere Autobahnen – aber auch durch den ausufernden
Wohnungsbau haben einen ernst zu nehmenden Anteil an den Umweltproblemen, die
sich die Menschheit selbst geschaﬀen hat. Nicht zuletzt ist die Versiegelung mit verantwortlich dafür, dass es zu immer mehr Schadensereignissen nach Starkregen
kommt und dass der Klimawandel weiter befeuert wird. Nahmen früher natürliche
Überﬂutungsﬂächen die Wassermassen zum großen Teil auf, so nimmt der Mensch
diese Flächen mehr und mehr für seine eigenen Bedürfnisse in Anspruch, ohne die
negativen Folgen auch für ihn selbst zu bedenken. Insofern ist es höchste Zeit, dass
man sich wie mit dieser Vorlage damit beschäftigt, wie solche nachteiligen Maßnahmen zumindest in der Stadt wieder rückgängig oder zumindest abgeschwächt werden
können. Wenn man sich gerade im Privathausbau die oft langen gepﬂasterten Zufahrten zu einer Garage im hintersten Teil des Grundstücks, die aus der Zeit gefallenen Schottergärten oder langweilige, sterile Hausfassaden anschaut, dann bleibt
noch viel Überzeugungsarbeit bei vielen Zeitgenossen zu leisten. Aber jede noch so
kleine Verbesserung ist ein Schritt hin zu einer lebenswerteren Umwelt.
Allerdings muss man sich auch klar machen, dass es nur kosmetische Verbesserungen sind und wirklich messbare Auswirkungen erst in vielen Jahren nach der Umsetzung sehr vieler dieser kleinen Schritte erkennbar sein werden. Umso wichtiger ist es,
dass man schädliche Entwicklungen von vornherein gar nicht erst zulässt. Insofern ist
für viele Freiburger nicht nachvollziehbar, dass man Teile des Langmattenwäldchens,
das ja auch wichtig für die Lebensqualität zukünftiger Bewohner eines geplanten
neuen Stadtteils ist, beseitigen will, obwohl man seinen Erhalt leicht ermöglichen könnte – so man denn nur wollte. Wenn wie geplant rund vier Hektar dieses Wäldchens
zerstört werden, dann hat man einen Schaden bezüglich Klima, Artenvielfalt, Lebensqualität verursacht, der die kleinen positiven Maßnahmen, die mit dieser Vorlage hier erreicht werden sollen, zur Belanglosigkeit verdammt. Dann hat man innerhalb
weniger Tage einen Schaden angerichtet, den die hier angedachten Maßnahmen
auch nach Jahrzehnten nicht werden kompensieren können. Wer die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene und gestern veröﬀentlichte Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 zur Kenntnis nimmt, die auch für uns in Deutschland Horrorszenarien
prognostiziert, kann unmöglich zu dem Schluss kommen, dass es heute noch angebracht ist, artenreichen, intakten Wald abzuholzen.

Alles ist zugepﬂastert. Bei Neubauten leider kein seltener Anblick. Angesichts zunehmender Hitzetage braucht es dringend ein Umdenken (Foto: K. U. Müller).

Das Langmattenwäldchen. Hier sollen für den neuen Stadtteil Dietenbach ca. 4 Hektar Wald abgeholzt werden (Foto: K. U. Müller).

HAUSHALTSREDE 2021/22
Am 27. April 2021 hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) im Freiburger Gemeinderat im Rahmen der zweiten Sitzung zum Gemeindehaushalt 2021/22 folgende Rede gehalten.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Ich will es vorwegnehmen: Ich halte die Priorisierung der Kürzungen, wie sie die
Stadtverwaltung vorsieht, für völlig falsch. Die städtische Verwaltung und der Gemeinderat sind dem Wohl der Bürger verpﬂichtet. Sie haben die Wünsche ihrer Bürgerschaft wahrzunehmen und, wenn es die ﬁnanziellen Spielräume zulassen,
umzusetzen. Ich will ein paar Beispiele nennen, bei denen sich die Interessen der
Bürgerschaft und die Kürzungsvorschläge der Verwaltung diametral gegenüberstehen.
Die Freiburger Elternschaft wünscht sich für ihre Kinder Schulen in gutem baulichem
Zustand und eine sofortige Sanierung maroder Schulen wie beispielsweise der MaxWeber-Schule. Und sie wünscht sich eine gute Schulkindbetreuung und unterstützende Schulsozialarbeit. In diesen Bereichen soll aber gekürzt oder zumindest
zeitlich geschoben werden. Man hat in der gesamten Freiburger Bürgerschaft auch
kein Verständnis für leerstehende Schulräume. Es ist doch anachronistisch, dass man
in absehbarer Zeit das Berthold-Gymnasium erweitern will, aber die vorhandenen
Räumlichkeiten im nur wenige hundert Meter entfernten Lycée Turenne seit 28 Jahren
leer stehen lässt. Das ist doch niemandem mehr vernünftig zu erklären.
Im ohnehin unterbezahlten Sozial- und Erziehungsbereich erwarten die Beschäftigten
die Weitergabe von Tariferhöhungen. Es ist absurd, dass die Erhöhung der Tariﬂöhne
durch die Einsparung von Personalstellen aufgefangen werden soll, was man zum
Beispiel dadurch ermöglichen will, dass die einzelne Erzieherin mehr Zeit für die Arbeit am Kind bekommen soll. Und erreicht werden soll dies wiederum dadurch, dass
man die administrative Arbeit der Erzieherinnen von 20 auf 18 Prozent kürzt. Angesichts des zunehmend hohen Dokumentationsaufwandes für die Entwicklung der Kitakinder, die auch von den Eltern erwartet wird, ist diese Zeit zum Erstellen von Kinder-Portfolios, aber auch die Vor- und Nachbereitungszeit für kindliche Angebote für
die Erzieherinnen enorm wichtig und ohnehin schon knapp bemessen. [Ich erinnere in
diesem Zusammenhang an die Freiburger Förderrichtlinien, die vom Gemeinderat
beschlossen wurden.]

So ist weiterhin großer Konsens in der Stadt, dass der Freiburger Westen – vor allem
angesichts des geplanten und zu erwartenden Bevölkerungszuwachses -das seit
vielen Jahren versprochene Außenbecken des Westbades braucht, wie jetzt gerade in
Corona-Zeiten eindringlich vor Augen geführt wird.
Und viele Freiburger wünschen sich eine neue Eishalle. Die jetzige Franz-Siegel-Halle
ist marode und eine CO2-Schleuder. Sie muss endlich – wie ebenfalls seit Jahren versprochen – durch eine neue klimaneutrale Eishalle ersetzt werden. Neben der
Nutzung durch die EHC-Proﬁs und diverser Eissportvereine zieht allein der Publikumslauf jährlich 70.000 junge und junggebliebene Menschen an. Damit ist die Eishalle
neben den Schwimmbädern die zweitwichtigste Sport- und Freizeit-Institution in
Freiburg. Aber sowohl das Außenbecken des Westbades, als auch die Eishalle wurden
wieder in eine ferne Zukunft verschoben.
Aber die Bürgerschaft wird nicht nur durch konsequentes Ignorieren ihrer
berechtigten Wünsche vor den Kopf gestoßen. Nein, um den Wohnbau voran zu
treiben, scheut man sich auch nicht, die Lebensqualität von Bewohnern ganzer
Stadtquartiere zusätzlich massiv zu beeinträchtigen. Beispiel Metzgergrün. Eine
grüne und soziale Oase in Freiburg, die man, wenn sie nicht schon vorhanden wäre,
erﬁnden müsste. Auch dieses Gebiet soll einschließlich seiner über lange Zeit gewachsenen sozialen, nachbarschaftlichen und ökologischen Strukturen komplett geopfert
werden, um ein paar Wohnungen mehr zu bekommen. Wissen Sie eigentlich, wie
vielen Bewohnern mit diesen Abrissorgien und Grünvernichtungen schlaﬂose Nächte
und Alpträume bereitet werden?
Während auf der einen Seite der Freiburger Bürgerschaft massive Verschlechterungen in vielen Bereichen zugemutet werden, wird auf der anderen Seite das Geld mit
vollen Händen ausgegeben. So steht keine der heiligen Kühe der Stadt, nämlich
Baugebiete wie Dietenbach, Zinklern, Zähringer Höhe auch nur ansatzweise auf dem
ﬁnanziellen Kürzungsprogramm oder wird zumindest einem Innehalten unterworfen
bis sich die ﬁnanzielle Lage wieder gebessert hat.
So sollen allein in diesen beiden Haushaltsjahren 65 Mio. € für den geplanten Stadtteil
Dietenbach ausgegeben werden, den beim Bürgerentscheid 40 % der Freiburger Bürger ablehnten. Angesichts der nicht eingehaltenen Versprechungen wie der Erhalt von
Waldﬂächen und auch aufgrund der zunehmend kritischeren klimatischen Realitäten
wie die letzten drei Dürrejahre dürfte der Anteil der Dietenbachgegner inzwischen
deutlich zugenommen haben. Allein mit diesen 65 Mio. € könnte ein Großteil der von
mir eben genannten bürgerschaftlichen Wünsche gedeckt werden. Diese einseitige
Ausrichtung der Ausgaben hin auf den zerstörerischen Wohnungsbau macht es mir
schwer, diesem Haushalt zuzustimmen.

Denn neben dem ﬁnanziellen Haushalt der Stadt gibt es einen weiteren Haushalt, der
uns sehr viel mehr Sorgen bereiten müsste und das ist unser CO2-Haushalt. Laut europäischem Klimawandeldienst Copernicus war 2020 das wärmste Jahr in Europa seit
Beginn der Aufzeichnungen.
Während wir beim Verkehr inzwischen die Weichen stellen weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu einem CO2-freien Verkehr der Zukunft, passiert beim Bauen
das genaue Gegenteil. Es wird weiterhin einem krankhaften Wachstum gehuldigt, das
seinesgleichen sucht. Selbst wenn wir ökologisch hochwertig bauen, so werden zumindest die Hausfundamente aus Beton sein, in dem als Bindemittel der energieaufwändig hergestellte Zement steckt. Von den zigtausenden LKW-Transporten
von Bodenaushub zur Aufschüttung des Dietenbachgeländes ganz zu schweigen. Die
CO2-Bilanz Freiburgs wird durch das überdrehte Bauen völlig verhagelt. [Und kommen Sie mir nicht mit der Milchmädchenrechnung vom Baudezernenten, dass wir
dafür sorgen, dass sich umliegende Gemeinden weite Transportwege ersparen, wenn
wir ihnen den Bodenaushub abnehmen. Erstens sind wir nicht für die CO2-Bilanz anderer Gemeinden verantwortlich und zweitens nehmen wir ihnen nur die Arbeit ab,
sich selbst darüber Gedanken machen zu müssen, wie sie den Aushub preis- und
CO2-günstig auf ihrer eigenen Gemarkung unterbringen.] Wenn wir also beim Bauen
zumindest bremsen, könnten wir nicht nur die dafür eingeplanten enormen
ﬁnanziellen Mittel im Sinne der Bürgerschaft sinnvoller einsetzen, sondern damit
gleichzeitig auch den CO2-Haushalt der Stadt stabilisieren.
Ich will noch einen weiteren Haushalt anführen, den ich als wichtig erachte, und das
ist unser Wasserhaushalt. In der Schweiz schlägt man Alarm, dass die Gletscher wegen fehlender Niederschläge massiv schwinden. Das wird unangenehme, wenn nicht
gar katastrophale Auswirkungen auch für uns haben. Denn ohne das Schmelzwasser
der Gletscher wird es passieren, dass die Wasserpegel selbst großer Ströme wie der
des Rheins absinken, wenn diese nicht sogar austrocknen. Ich brauche Ihnen sicher
nicht zu schildern, was das für fatale Auswirkungen für die Landwirtschaft, aber auch
für die Auewälder wie den Mooswald haben wird. Wir wären dann froh, wenn wir noch
Hochwassergebiete wie Dietenbach hätten, die das Wasser wenigstens zum Teil in
ihren humosen Schichten zurückhalten können und dadurch die erwartbar negative
Veränderung des Wasserhaushaltes der Region zumindest abgemildert würde.
Ich appelliere daher nochmal an Verwaltung und Gemeinderat und werde es immer
wieder tun: Schauen Sie nicht nur auf den Finanzhaushalt der Stadt, sondern nehmen
Sie den viel kritischeren CO2-Haushalt und damit den Wasserhaushalt Freiburgs in
den Blick, die sich letzten Endes auch entscheidend auf den städtischen Finanzhaushalt auswirken werden. Stoppen Sie dieses ungebremste Wohnungs-Wachstum, verlangsamen sie es wenigstens. Lassen Sie uns zumindest auf die Bebauung
der artenreichen Zähringer Höhe und von Dietenbach verzichten. Wir Stadträte kön-

nen die Welt nicht retten, aber wir können wenigstens in unserem bescheidenen Rahmen dafür sorgen, dass wir unseren Nachkommen sagen können, dass wir alles in
unserer Macht stehende getan haben, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Ich befürchte sonst, dass es in ein paar Jahren heißt, dass – nach dem autogerechten Umbau der Stadt in den 1960er und 70er Jahren – der expansive Wohnungsbau die
zweite große Fehlentscheidung des Freiburger Gemeinderates war.

„Falsche Priorisierung“ bei der Verwendung der Haushaltsmittel und Kürzungsvorschläge der städtischen Verwaltung und des Gemeinderats gegen die Interessen der
Bürger. (Foto: Pixabay)

REDE ZUM VOLLZUGSDIENST
Zum Thema Vollzugsdienst (Drucksache G-21/099) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 27. April 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Vielen Dank an die Verwaltung, die die Notwendigkeit eines VD (Vollzugsdienst) mit
dieser Vorlage nochmals in aller Klarheit beschrieben und damit eigentlich alle Gegenargumente stringent widerlegt hat. Diese seit Jahren andauernden Bemühungen
einiger Fraktionen die Abschaﬀung respektive Reduzierung von Personalstellen der
Ortspolizeibehörde zu erreichen, vor sechs Jahren des KOD (kommunaler Ordnungsdienst), jetzt des VD, sind einfach nur noch als peinlich zu bezeichnen. Es geht diesen
Fraktionen hier nicht um die Sache, sondern um die Durchsetzung einer völlig ver-

queren Antirepressions-Ideologie Einzelner zum Schaden der gesamten Freiburger
Bürgerschaft. Ich selbst hatte am vergangenen Freitag die Gelegenheit VD-Mitarbeiter der Nachtschicht zu begleiten. Ich konnte mich so persönlich vom freundlichen,
höﬂichen und deeskalierenden Auftreten der VD-Kräfte überzeugen und die gute
Zusammenarbeit mit der Landespolizei hautnah miterleben.
Ich erinnere die ablehnenden Fraktionen daran, dass städtische Verwaltung und Gemeinderat Arbeitgeber der städtischen Mitarbeiter sind. Und damit haben wir als
Stadträte auch eine Pﬂicht, diese Mitarbeiter nicht einem ständigen Wechselbad von
Hoﬀnung auf und Angst um ihre Arbeitsplätze auszusetzen. Diese Mitarbeiter sind
Ehefrau oder Ehemann, sind Mütter und Väter und müssen in ständiger Sorge leben,
ob der Freiburger Gemeinderat ihnen ihre Stellen aus ideologischer Aversion wegrationalisiert und ihren Familien einen Ernährer nimmt.
Die Partei „Die Linke“ setzt sich bundesweit vehement gegen Arbeitgeber ein, die das
Anstellen und Entlassen von Mitarbeitern unbekümmert umsetzen. Und ausgerechnet
Sie von „Eine Stadt für alle“ wollen als Arbeitgeber genau dies praktizieren. Und der
grüne Stadtrat Lars Petersen hat erst vor einigen Monaten eine ﬂammende Rede für
den VD gehalten und jetzt wollen die Grünen den VD zu einem zahnlosen Rumpf-VD
zurechtstutzen. Sechs Stellen zu kürzen ist keine maßvolle Reduzierung, wie Sie jetzt
auf einmal behaupten, Herr Petersen, sondern ein weitgehendes Verunmöglichen
wirkungsvoller Arbeit!
Aus allen Teilen der Freiburger Bürgergesellschaft wird Ungläubigkeit und Entsetzen
über die geplanten Stellenkürzungen rückgemeldet. Es muss doch gerade den Frauen
hier im Gremium zu denken geben, dass sich die fünf weiblichen Vorsitzenden von vier Bürgervereinen und der AFB (Arbeitsgemeinschaft Freiburger Bürgervereine) und
auch eine Ortsvorsteherin äußerst kritisch zu Wort meldeten. Und es gab, Herr Beuter
[Stadtrat Felix Beuter von „Eine Stadt für alle“], auch nur einen Bürgerverein, der sich
den anderen 15 Bürgervereinen bezüglich der Kritik ausdrücklich nicht anschloss, und
das ist der von Vauban! Und die von Ihnen genannten Gruppierungen aus dem feministischen Lager, die sich für die Abschaﬀung des VD aussprechen, schätze ich auf
eine niedrige dreistellige Personenzahl. Jeder einzelne Bürgerverein vertritt mehr
Bürgervereinsmitglieder und erst recht mehr Bürger seines Stadtteils.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von Grünen, ESFA und Jupi, wenn Ihre
Kürzungsvorschläge durchgehen, dann wird es nicht heißen, die und die Fraktionen
des Freiburger Gemeinderates haben die Kürzungen durchgesetzt, sondern es wird
heißen, der Freiburger Gemeinderat hat die Kürzungen beschlossen. Sie beschädigen
damit nicht nur sich und Ihre Fraktionen, sondern den gesamten Gemeinderat.

Der VD hat sich bewährt und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und
Ordnung in unserer Stadt. (Foto: Pixabay)

