REDEN ZU ÖPNV UND
ANWOHNERPARKEN

Am Dienstag, dem 20. April 2021, hat FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler im Gemeinderat zu den Tagesordnungspunkten Reden ÖPNV und Anwohnerparken gehalten. Da
beide Themen thematisch sehr nahe beieinander liegen, möchten wir sie hier zusammen dokumentieren. Zunächst hat er zum Thema ÖPNV-Modellregion (Drucksache
G-21/096) folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Die Anzahl der PKWs hat in der Region Freiburg allen Klimawandel-Warnungen zum
Trotz innerhalb von 10 Jahren um 18% oder in Zahlen um 54.000 Fahrzeuge zugenommen. Alle diese neu hinzugekommenen Autos hintereinander aufgereiht entsprechen
in ihrer Länge etwa der Luftlinie zwischen Freiburg und Frankfurt. Das ist mehr als erschreckend! Die Erfahrung einer zunehmenden Kfz-Dichte kann man in Freiburg auch
durchaus selbst machen. Bis vor wenigen Jahren war es beispielsweise in Landwasser
überhaupt kein Problem einen Parkplatz am Straßenrand zu bekommen. Das hat sich
zwischenzeitlich massiv geändert. Man ﬁndet kaum noch Parkmöglichkeiten, obwohl
die Einwohnerzahl Landwassers mit etwa 7.000 um etwa 2.500 niedriger liegt als
1975, als die maximale Einwohnerzahl erreicht worden war. Es ist also keineswegs
nur so, dass in den Herdermer Hanglagen die Tendenz zum Zweit- oder Drittfahrzeug
besteht, sondern oﬀensichtlich in allen Stadtteilen. Hier muss dringend eine Umkehr
stattﬁnden! Die Bewerbung als ÖPNV-Modellregion mit all den Zielsetzungen der hier
vorliegenden Drucksache ist daher unbedingt zu begrüßen.
Es wird in der Drucksache jedoch im Wesentlichen auf die regionale Mobilität

abgezielt. Was ich konkret vermisse ist jedoch die überregionale Einbindung, um es
so auch für Touristen attraktiv zu machen, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.
Wenn ich beispielsweise ein Kombiticket Deutsche Bahn/Intercity-Hotel für das
Ruhrgebiet löse, dann kann ich mit diesem Ticket während meines gesamten Aufenthalts den dortigen ÖPNV kostenlos mitnutzen. Gilt allerdings leider nur, wenn man in
den bahneigenen Intercity-Hotels absteigt. Zwar gibt es für den Schwarzwald mit der
Konus-Gästekarte ein breiter aufgestelltes ähnliches System, das aber wiederum den
Makel hat, dass einige Gemeinden wie Freiburg nicht mitmachen.
Unbedingt zu begrüßen wäre daher die Einführung eines weitgehend steuerﬁnanzierten, verpﬂichtenden Mobilitätspasses für alle Bewohner der Region zu einem
Jahres-Einheitspreis von beispielsweise 365 €. Einen Euro pro Tag zahlen mit der
Möglichkeit immer und überall den ÖPNV nutzen zu können, würde sicher für mehr
Akzeptanz sorgen als eine ständig teurer werdende Regiokarte. Nicht zielführend ist
ein mehrstuﬁges Tarifsystem, selbst wenn es noch weiter vereinfacht würde. Mehrstuﬁge Tarifsysteme sind grundsätzlich ein Hemmnis für eine breit angelegte Akzeptanz. Beispiel: Momentan sind die Tarifbestimmungen des RVF (Regio-Verkehrs-Verbund Freiburg) auf sage und schreibe 56 Seiten festgehalten. Kein Nutzer will sich da
durchkämpfen müssen. So gewinnt man keine Kunden.
Meine Damen und Herren, es ist zu hoﬀen, dass die in dieser Drucksache skizzierten
Projektideen unabhängig von der Bundesförderung umgesetzt werden, um einen weiteren großen Pﬂock hin zu einer echten Verkehrswende einzuschlagen.
Außerdem hat er zu Thema Anwohnerparken (Drucksache G-21/099) folgende Rede
gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
In den 1960er und 70er Jahren hat der damalige Gemeinderat beidseitig entlang der
Dreisamufer die B31 vierspurig bauen lassen und damit die Dreisam als Naherholungsgebiet in einem großen Abschnitt weitgehend unattraktiv gemacht. Gleichzeitig
wurden für einen vierspurigen Ring rund um die Altstadt weitere prächtige Alleen und
schöne Vorgärten vernichtet und viele stadtbildprägende Gebäude abgerissen. Und
das alles, um für das damals neu erstrahlende Goldene Kalb Auto Platz zu schaﬀen.
Aus heutiger Sicht waren das – da sind wir uns sicher in der Mehrheit einig – zwei gewaltige Fehlentscheidungen.
Innerhalb weniger Jahre hat man durch rücksichtslosen Umbau aus einer lebenswerten Stadt eine autogerechte Stadt geschaﬀen. Mit dieser Umwandlung der Stadt
weg von Lebensqualität für die Freiburger Bürger hin zu einem autobestimmten Stadt-

bild haben wir uns inzwischen in gewisser Weise daran gewöhnt, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse dem Auto weitgehend unterordnen mussten.
Allerdings wird auch seit Mitte der 1980er Jahre versucht, zunächst mit der Einführung der Regiokarte, die gröbsten Negativauswirkungen dieser Autopolitik zumindest wieder abzumildern. Es ist jedoch bis heute so, dass den Autos immer noch unverhältnismäßig viel mehr Fläche für Straßen und Parkplätze zugestanden wird, als allen
konkurrierenden Nutzungen. Dies führt dazu, dass es für viele der rund 70.000 Einpendler immer noch attraktiv ist, mit dem eigenen Auto in die Stadt zu fahren und
Parkplätze zu belegen. Und die immense Zunahme der KFZ-Zulassungen auch in der
Stadt selbst zeigt einen Trend hin zu einem Zweit-, wenn nicht sogar Drittwagen.
Es wird daher höchste Zeit, dass hier regelnd eingegriﬀen wird. Denn es ist leider so,
dass selbst die prognostizierten katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels von
vielen schlicht ignoriert werden. Das einzige Argument, das alle verstehen, ist monetärer Art. Die bisherige Gebühr von 30 €, um ganzjährig eine öﬀentliche Fläche von
rund 8 m² nutzen zu dürfen, ist ein Witz. Natürlich erscheint eine Anhebung von 30 €
im Jahr auf 30 € im Monat erst einmal unverhältnismäßig. Aber ein solcher Schritt ist
längst überfällig. Man sollte sich mal klar machen, dass das knapp 1 € am Tag ist.
Und objektiv betrachtet ist 1 € am Tag zur Nutzung von 8 m² öﬀentlicher Fläche immer noch ein super Schnäppchen.
Nein, meine Damen und Herren, wenn wir es ernst meinen mit der Verkehrswende,
ist diese Erhöhung mehr als gerechtfertigt. Und wenn es in ein paar Jahren richtig
ernst werden sollte mit dem Klimawandel, dann werden wir uns ärgern, dass man
nicht schon viel früher dem Auto seinen Goldenen Kalb-Status entzogen hat bzw.
dass man es überhaupt erst zur dieser götzengleichen Verehrung hat kommen
lassen.

REDEN ZU ERDWÄRME, KLIMA UND

ARTENSCHUTZ

In der Gemeinderatsitzung am 2. Februar 2021 hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler
/FL) zu den Themenbereichen Klima und Artenschutzmanifest eine Rede vorbereitet,
die er aus Zeitmangel aber nicht halten konnte, die wir unseren Lesern aber dennoch
hier zur Kenntnis geben möchten. Dagegen hat er die hier anschließend
widergegebene Rede zum Thema Erdwärme (siehe weiter unten) im Gemeinderat halten können.
Rede zum Klima und Artenschutzmanifest (Drucksachen G-21/010 und G-21/014) am
02.02.2021:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist gut, dass wir Stadträte in regelmäßigen Abständen einen Sachstandsbericht
zum Klima und Artenschutz erhalten, um notfalls nachjustieren oder Bemühungen verstärken zu können. Es ist auch gut, dass es nun mit dem Masterplan Wärme und der
Prüfroutine zur Klima- und Artenschutzrelevanz von Beschlussvorlagen (PKAB) zwei
neue Initiativen gibt, die uns noch eﬃzienter zu einer klimaneutralen und artenreichen Stadt hinführen sollen.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass wir nur im Verabschieden hehrer Konzepte
und Entwickeln von Perspektiven Weltmeister sind. Dafür werden meist auch Leute
eingestellt. Aber umgesetzt werden soll das Ganze dann mit dem vorhandenen Personal, das schon jetzt ständig an der Belastungsgrenze arbeitet. So dümpeln die hehren
Konzepte in der Stadtverwaltung zwangsläuﬁg vor sich hin, wenn sie nicht sogar ganz
versanden. Hier ist dringend eine Umverteilung von Personal weg von der Erstellung
von Konzepten hin zu mehr Personal für die praktische Umsetzung in den Städtischen
Ämtern zwingend erforderlich. So hat durch die immer mehr zugenommene Digital-

isierung und das damit verbundene Monitoring im städtischen Gebäudeenergiebereich die Arbeit massiv zugenommen. Aber weder hat das Gebäudemanagement
Freiburg (GMF) mehr Personal bekommen, vor allem im EDV-Bereich, noch ist es mit
der notwendigen Software ausgestattet. So kann die Umsetzung unserer Klimaschutzziele nicht funktionieren!
Auch in der Bauverwaltung fehlen an bestimmten Stellen Fachkräfte wie z.B. bei der
Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, während andere Bereiche wie
die Projektgruppe Dietenbach reichlich mit Personal ausgestattet wird. Dabei würde
durch die Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen mit dem Schwerpunkt auf Erhaltung massiv CO2 eingespart werden können: Durch die Verhinderung
von Abriss, Transport und Entsorgung von Bauschutt und ressourcenintensiven
Neubaus.
Eine Prüfroutine, die ermitteln soll, inwieweit unsere Beschlüsse unseren
Umweltschutzzielen genügen, ist prinzipiell zu begrüßen, wird aber massiv dadurch
geschmälert, dass Bauvorhaben grundsätzlich außen vor bleiben. Natürlich werden
die Umweltauswirkungen in den zu den Bauvorhaben zusätzlich erstellten Umweltberichten abgehandelt. Aber mit welcher Konsequenz? Bestenfalls werden irgendwelche Alibi-Ausgleichsmaßnahmen gefordert. Aber ist denn schon mal ein Bauvorhaben wegen schädlicher Umweltauswirkungen gescheitert? Mir fällt da nichts ein.
Und CO2-Auswirkungen werden überhaupt nicht abgehandelt, weil damit jedes
Neubauvorhaben enorme Hürden überwinden müsste. Sorry, so kann man sich
Prüfroutinen und Umweltberichte auch schenken. Das Ganze macht auf mich den Eindruck von „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.“
Meine Damen und Herren, wenn wir wirklich was bewirken wollen, muss der Klimaund Artenschutz mit mehr Personal für die tägliche Arbeit ausgestattet und unsere
Beschlüsse Prüfungen unterworfen werden, die keine Tabus zulassen!

Das Dietenbach-Gelände ist für Ökologie, Stadtklima und Landwirtschaft wichtig (Foto: M. Falkner)
Rede zum Thema Erdwärme (Drucksache G-21/009) am 02.02.2021:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Der Vorstoß der badenovaWärmeplus zur Exploration der Erdwärme in der Region
südlich von Freiburg ist sehr zu begrüßen. Einziger Wermutstropfen ist der sehr späte
Beginn der Untersuchungen. Wir könnten schon wesentlich weiter sein, wenn nicht
vereinzelte Vorkommnisse wie die Hebungen in Staufen oder die kleineren Erdbeben
bei Basel und Straßburg zu einem ungerechtfertigten Imageschaden geführt hätten,
unter dem die Branche noch immer leidet.
Oberﬂächennahe Erdwärmenutzung über Wärmepumpen wie in Staufen funktioniert
deutschlandweit zigtausendfach, ohne dass Komplikationen auftreten. Aber Staufen
mit seinen Häuserrissen hat sich leider in den Köpfen festgesetzt. Dasselbe gilt für
die petrothermale Nutzung, bei denen Wasser ins heiße Grundgebirge gepresst wird,
um heißen Dampf zu gewinnen, mit dem vor allem elektrischer Strom mittels Dampfturbinen gewonnen werden soll. Erst danach wird das dann noch heiße Wasser als Fernwärme in Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien geleitet, um dort die Wärme für
Heizung und Warmwasser bereitzustellen. Dieses Einpressen von Wasser in das Untergrundgestein kann Erdbeben auslösen. Aber dieses Verfahren hat mit der hydrothermalen Nutzung von heißem Wasser, wie sie Badenova vorhat, überhaupt nichts zu
tun. Badenova will ähnlich wie bei den Thermalbädern heißes Wasser fördern und das
erkaltete Wasser wieder zurückführen. Es entstehen kaum Druckunterschiede, die
ursächlich für Erdbeben sein könnten. Die Stadtwerke München betreiben mit diesem

Verfahren mehrere große Heizkraftwerke im Münchener Stadtgebiet, mit denen sie
Strom und Wärme gewinnen. Bis 2040 sollen alle Einwohner Münchens CO2-neutral
mit Fernwärme aus den Geothermie-Kraftwerken versorgt werden. Von solchen erstrebenswerten Zuständen sind wir hier noch weit entfernt. Badenova wird frühestens
im Jahr 2025 eine Geothermieanlage in Betrieb nehmen können, die dann etwa 50
MW thermische Energie liefert. Die damit gewonnenen 400.000 MWh reichen für etwa
20.000 Haushalte, also ungefähr für 15 % der Freiburger Haushalte. München ist da
um Lichtjahre weiter.
Erfreulich ist, dass sich alle Gemeinden im Explorationsgebiet für das Geothermie-Projekt ausgesprochen haben. Dass eine – wohlgemerkt grüne -Stadträtin Breisachs das
Risiko bezüglich der Verunreinigung von Grundwasser und Erdbebengefahr für unkalkulierbar hält, und die Grünen Breisachs Aktionen von Bürgern gegen die Geothermie unterstützen wollen, ist daher zumindest befremdlich. Schließlich handelt es sich
um eine Form von regenerativer Energie, die wir doch alle wollen. Und dass eine AFDStadträtin Breisachs sogar einen Vulkan-Ausbruch des Kaiserstuhls befürchtet, hat
fast schon humoristisches Niveau. Im Oberrheingraben liegt die Grenze zwischen der
starren Erdkruste und dem darunter liegenden oberen Teil des in diesem Bereich
ebenfalls noch recht starren Erdmantels bei etwa 30 km Tiefe. Unterm Kaiserstuhl hat
sich ein Mantel-Dom aufgewölbt, der etwa sechs Kilometer höher liegt als die Umgebung. Die Mantel-Krusten-Grenze liegt dort also in 24 km Tiefe. Dieser Mantel-Dom
wird als Ursprung des Kaiserstuhl-Vulkanismus angenommen. Die Badenova will auf
maximale Tiefe von 4 km gehen. Das ist also weit über der Mantel-Krusten-Grenze.
Im Gegensatz zur Vulkaneifel, deren letzter Ausbruch nur rund 11.000 Jahre zurück
liegt, ist der vor rund 15 Mio. Jahren erloschene Kaiserstuhl kein aktives Vulkangebiet
mehr. Da können ihn auch ein paar Bohrungen der Badenova nicht mehr zum Leben
erwecken.
Ich wünsche der badenovaWärmeplus viel Erfolg bei der Exploration.

Stadtrat für Freiburg Lebenswert im Gemeinderat: Dr. Wolf-Dieter Winkler

REDE ZUR UMSETZUNG DER
FORDERUNGEN DES RADENTSCHEIDS

Zur Umsetzung der Forderungen des Radentscheids (Drucksachen G-20/266,
G-20/266.1) hat unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) in der Sitzung des
Freiburger Gemeinderats, die am 7. und 8. Dezember 2020 über zwei Tage im Bürgerhaus Zähringen stattfand, folgende Rede gehalten.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!

Ich will mich in meiner Rede nur auf einen kleinen, positiven Aspekt der Mobilitätswende beschränken: der Zunahme der Lebensqualität bei Abnahme des motorisierten Individualverkehrs.
In meiner Kindheit zu Beginn der 1960er Jahre wohnten wir direkt am Karlsplatz in der
Freiburger Innenstadt. Die Anzahl der Autos war überschaubar, wir Kinder konnten relativ unbekümmert auf den Straßen und Plätzen spielen. Heute außerhalb der
Fußgängerzone, die es damals noch nicht gab, meist undenkbar! Und wir Kinder gingen alle zu Fuß in die Karlschule. Heute ist es üblich, die Kinder mit dem Auto zur
Schule zu bringen, weil es wegen des Autoverkehrs zu Fuß zu gefährlich sei. Und
damit sind diese Helikopter-Eltern – meist eher ungewollt – Teil des Problems.
Im Grunde sehnen sich doch die meisten Menschen zurück nach autoarmen Straßen
und autofreien Plätzen mit Aufenthaltsqualität in ihrer Nachbarschaft.
Dies zeigt sich beispielsweise – nun mal sehr lokal fokussiert – seit zwei Jahren am
Herdermer Kirchplatz. Zum einen hat an diesem Platz eine Eisdiele aufgemacht. Sie
ist der Anziehungspunkt vor allem für Herdermer Familien mit kleinen Kindern. Um
das Eis zu genießen, lassen sich viele von ihnen auf den Bänken und Treppenstufen
des Kirchplatzes nieder. Aber dazu muss die sehr enge, aber vielbefahrene Sandstraße überquert werden, das Nadelöhr zwischen Süd- und Nordherdern. Immer wieder
sind hier gefährliche Situationen zwischen den Platzbesuchern und dem motorisierten
Verkehr zu beobachten.
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Zum zweiten ﬁnden dort einmal im Monat die Sommerlesungen des Bürgervereins
Herdern statt, zu denen sich viele Menschen auf den Treppenstufen der Urbanskirche

niederlassen, um Leseproben der eingeladenen Autoren zu hören. Recht störend ist
dabei für die Zuhörer der Autoverkehr, insbesondere jener Autos mit lärmintensiven
Motoren. [Zumal ab und an Fahrer den Motor absichtlich aufheulen lassen, um die Lesungen zu stören.]
In beiden Fällen wünschen sich viele, dass der motorisierte Verkehr weniger wäre, um
die Sicherheit bei der Straßenquerung und die Aufenthaltsqualität des Kirchplatzes zu
erhöhen. Nicht umsonst sind der Herdermer Hock und der Weihnachtsmarkt auf dem
Herdermer Kirchplatz die Publikumsmagnete, weil für sie die Hauptstraße in diesem
Bereich gesperrt wird, wodurch die Attraktivität des Platzes massiv erhöht wird.
Oder denken Sie an den Flohmarkt in der dann für Autos gesperrten Habsburgerstraße, der tausende von Menschen anzieht. Alle genießen es 1,5 km ﬂanieren zu können, ohne auf den Verkehr achten zu müssen.
Dies sind nur willkürlich herausgegriﬀene Beispiele aus meiner direkten Umgebung.
Sie zeigen, dass sich die Menschen von den Autos beeinträchtigt fühlen und im
Grunde froh darüber wären, den Straßenraum von den Autos zurückzubekommen.
Dass sich mit der neu gewonnen Freiheit der Menschen ganz nebenbei auch der Klimawandel positiv beeinﬂussen lässt, sei hier nur am Rande erwähnt.
Meine Damen und Herren, die Zeit ist überreif für einen Mobilitätswandel wie ihn die
Aktivisten des Radentscheids fordern – und zwar für einen revolutionären Wandel,
Herr Rotzinger (CDU), weil der von Ihnen gewünschte evolutionäre Wandel angesichts
der drohenden Klimakatastrophe viel zu langsam wäre.

Fahrräder sind nicht mehr nur romantische Fortbewegungsmittel, sondern nehmen
eine immer wichtigere Rolle im Straßenverkehr ein! (Foto: Pixabay)

REDE ZU BAUMFÄLLUNGEN IN
DIETENBACH
Zum Thema Baumfällungen in Dietenbach (Drucksachen G-20/094, G-20/156,
G-20/257) hat unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) in der Sitzung des Freiburger Gemeinderats, die am 7. und 8. Dezember 2020 über zwei Tage im Bürgerhaus
Zähringen stattfand, folgende Rede gehalten.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Man kann ja zu der wohnungspolitischen Notwendigkeit eines neuen Stadtteils stehen
wie man will, aber ich hätte mir zumindest Ehrlichkeit in der Argumentation im Vorfeld des Bürgerentscheids zum Erhalt der regionalen landwirtschaftlichen Flächen in
Dietenbach gewünscht. Wenn auf diversen Bürgerversammlungen oder selbst gegenüber der Deutschen Presse Agentur, einer unabhängigen Nachrichtenagentur, die
deutschlandweit, aber auch international, alle Medien mit redaktionellen Angeboten
beliefert, vom Projektleiter der SEM Dietenbach (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Dietenbach) geäußert wird, dass für Dietenbach „kein einziger Baum“ gefällt

werden wird, dann können die Bürger erwarten, dass dieses Versprechen auch gehalten wird. Aber jetzt im Nachhinein zu kommen und frei nach dem Motto „was geht
mich mein Geschwätz von gestern an“ diese Aussage einfach wegzuwischen und
rund vier Hektar Wald mit rund 3.700 Bäumen opfern zu wollen, ist gegenüber einer
gutgläubigen Bürgerschaft einfach nur respektlos. Diese Aussage diente einzig und
allein der Absicht, den Bürgerentscheid über Dietenbach unbedingt für sich entscheiden zu wollen. Eine solche Vorgehensweise führt zu massiver Politikverdrossenheit.
Jetzt werden Stimmen laut – vor allem aus dem Rieselfeld -, die sagen, hätte man diesen Wortbruch geahnt, hätte man gegen einen Stadtteil Dietenbach gestimmt.
Und nebenbei: Dass ein Oberbürgermeister, der als eines seiner Hauptanliegen Bürgernähe angibt, nicht ein paar Minuten opfern kann, um 6.000 Unterschriften für den
Erhalt dieser Waldﬂächen in Empfang zu nehmen, und die Organisatoren dann ersatzweise ein Konterfei des OB für ein Pressefoto aufstellen müssen, ist zumindest befremdlich.
Diese Waldbereiche sind ein Lebensraum für rund 50 Vogel- und rund 15 Fledermausarten. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet
handelt und das Beeinträchtigungsverbot der europäischen Vogelschutzrichtlinie
greift. Damit sollte auch ein Randstreifen von 100 m zwischen Wald und Bebauung
von jeglicher Bebauung frei bleiben – wie vom NABU (Naturschutzbund Deutschland)
gefordert. Und diese Waldbereiche kommen schon jetzt mit ihrer Erholungsfunktion
für die Rieselfelder an ihre Grenzen. Dies gilt erst recht, wenn nochmals rund 15.000
Dietenbacher hinzukommen sollten, die sicher auch von der Abkühlung ihres Stadtteils, der Luftverbesserung und Entspannung durch den Wald proﬁtieren wollen.
Meine Damen und Herren, Freiburg Lebenswert ist angesichts eines drohenden Klimanotstandes, eines massiven Artenschwunds und der Notwendigkeit einer regionalen Landwirtschaft, auch weiterhin gegen einen Neubau-Stadtteil Dietenbach. Klimanotstand und Artenschwund, Frau Jenkner (CDU), werden die Probleme unserer Kinder und Enkel sein und sicher nicht die Schulden einer Stadt, wie Sie beim vorherigen
Tagesordnungspunkt ausführten. Aber das nur nebenbei! Aber das Mindeste, meine
Damen und Herren, was wir erwarten, ist, dass der Bürgerschaft gegebene Zusagen
im Vorfeld einer Entscheidung eingehalten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lassen Sie nicht zu, dass mit einer Falschaussage eine bestimmte Entscheidung der
Bürgerschaft provoziert werden sollte.
Ich bitte Sie daher, meinem Änderungsantrag zum vollständigen Erhalt dieser Waldbereiche zuzustimmen.
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REDE ZUM MIETSPIEGEL 2021/22
Zum Mietspiegel 2021/22 (Drucksache G-20/137) hat unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) in der Sitzung des Freiburger Gemeinderats, die am 7. und 8. Dezember
2020 über zwei Tage im Bürgerhaus Zähringen stattfand, folgende kurze Rede gehalten.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Die Vorredner haben es gesagt: Wir haben keinen Einﬂuss auf die Berechnung und
die Erhebung des Mietspiegels und könnten uns eine Debatte dazu also auch sparen.
Es wurde aber auch behauptet, dass der Neubaustadtteil Dietenbach den Mietspiegel
positiv beeinﬂussen wird. Das wird aber wohl kaum geschehen.
Die 50% geförderten Wohnungen Dietenbachs werden sicher günstig sein. Aber um
den Stadtteil zu ﬁnanzieren, müssen die anderen 50%, frei ﬁnanzierten Wohnungen
entsprechend teuer sein. Aber nur diese frei ﬁnanzierten Wohnungen gehen in den Mietspiegel ein.
Sie werden mit ihren hohen Mietpreisen dafür sorgen, dass der Mietspiegel steigen
wird. Das Nachsehen haben alle Freiburger Mieter, die nicht in geförderten Wohnungen wohnen. Sie werden die Zeche für Dietenbach zahlen!
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BEZAHLBAR WOHNEN MIT
ALTERNATIVEN ZUM BAUEN AUF DER
GRÜNEN WIESE
Zum Thema Bezahlbar Wohnen 2030 und Wohnungstauschbörse (Drucksache
G-20/134 und G-20/123) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 10. November
2020 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid zu Dietenbach wurden von den Gegnern der Bebauung, darunter neben den Umweltorganisationen auch von Freiburg
Lebenswert, immer wieder vorgebracht, dass man die Bereitstellung von Wohnraum
angesichts der globalen Umweltprobleme wie Artenschwund, Klimawandel, Vernichtung landwirtschaftlicher Flächen nicht länger mit dem Bauen auf der grünen Wiese
lösen sollte. Viele Alternativvorschläge wurden gemacht wie Dachgeschossausbau,
Überbauung von Parkplätzen, Erstellen eines Leerstandskatasters, Sanktionierung
von Zweckentfremdung, Wohnen für Hilfe, Aufbau einer Wohnungstauschbörse und
vieles mehr. Insofern freut es uns, dass nun auch die Verwaltung mit dem Referat für
bezahlbares Wohnen diese Vorschläge aufgreift.

Allerdings bedeuten zugegebenermaßen viele dieser alternativen Vorschläge einen erhöhten Aufwand bzw. scheitern mal mehr, mal weniger an der Rechtslage. Ich will einen Aspekt herausgreifen – den Leerstand von Wohnungen. Aufgrund der weltweiten
Niedrigzinsen weichen die Anleger ins Betongold als Geldanlage aus. Käufer von
Neubau-Wohnungen, viele aus der Schweiz oder Russland, kaufen die Wohnungen hier in Freiburg meist aus Spekulationsgründen. Sie haben in diesem Fall überhaupt
kein Interesse an einer Vermietung. Denn wenn sie die Wohnungen vermieten würden, würden die Wohnungen zum einen durch die Mieter abgewohnt, d.h. sie würden
an Wert verlieren. Zum andern ließen sich die Wohnungen im Falle des Weiterverkaufs besser verkaufen, wenn sie frei von Mietern sind. Um eine Bewohnung
vorzutäuschen, kommen die Käufer vielleicht ein oder zweimal im Jahr für ein paar
Tage vorbei. Und das ist das Problem. Damit hat die Stadt keine Handhabe, um gegen diesen Leerstand vorzugehen. Solange der Gesetzgeber solches Handeln zulässt,
werden wir des Leerstandes nicht Herr werden können. Aufgrund dieser Verschleierungsmöglichkeit gehe ich auch von einem weit höheren Leerstand aus als den hier angegebenen 500 Wohnungen. Ich könnte Ihnen allein zig Wohnungen in meinem
Herdermer Umfeld benennen, bei denen genau diese Problematik vorherrscht.
Ich möchte einen weiteren Aspekt herausgreifen und das ist der Wohnungstausch, bei
denen Senioren bei einem Wunsch nach einem Tausch ihrer Wohnungen unterstützt
werden können, ihre zu großen Wohnungen für Familien frei zu machen. Es ist ja
löblich, dass die Stadt eine digitale Wohnungstauschbörse installieren möchte. Aber
glauben Sie allen Ernstes, dass sie damit die heutigen 80jährigen erreichen? Diese
Generation fremdelt mit den digitalen Medien. Das wird sicher in 20, 30 Jahren anders
sein, wenn die heutigen, der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossenen 50- oder
60jährigen dieses Alter erreicht haben werden. Aber bis dahin wird man nicht umhin
kommen, andere, zeitraubende Formen der Kontaktaufnahme bevorzugen zu
müssen.
Diese beiden Beispiele zeigen, dass man bei der Umsetzung von Alternativen zum
Bauen auf der grünen Wiese gegen rechtliche Hürden ankämpfen muss oder nur mit
erheblichem Mehraufwand zum Erfolg kommt. Aber es lohnt sich. Jede Vermeidung
weiterer Zersiedelung ist ein Plus für die Ökologie.
Meine Damen und Herren, was diese Vorlage in diesem Zusammenhang aber auch in
erschreckender Oﬀenheit zeigt, ist, dass immer noch ein Denken vorherrscht, ein
Wachstum wie bisher, gerade beim Bauen, sei ohne gravierende Folgen für unseren
Planeten und damit die Menschheit weiterhin möglich. So wird auch in dieser Vorlage
„Bezahlbar Wohnen 2030“ die Schaﬀung neuer Baugebiete als Voraussetzung für die
Wirksamkeit all der Maßnahmen gesehen, die hier aufgeführt sind. Und das wird als
alternativlos angesehen. Wohlgemerkt bei uns, in einer Stadt, in der mehrheitlich, zumindest prinzipiell, die Problematik der ökologischen Auswirkungen unseres Tuns

verinnerlicht ist. Das ist äußerst deprimierend!

Durch Dachgeschossausbau in Altbauten kann enorm viel – zu einem großen Teil
auch bezahlbarer – Wohnraum geschaﬀen werden. (Foto: M. Managò)

„UNGERECHTFERTIGTE, IDEOLOGISCHE
QUERSCHÜSSE“
Zum Thema Polizeiverordnung SC-Stadion (Drucksache G-20/048.2) hat Stadtrat Dr.
Wolf-Dieter Winkler (FL) am 10. November 2020 im Freiburger Gemeinderat folgende
kurze Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist beunruhigend, dass es in diesem Haus immer wieder ideologische Querschüsse
auf die Sicherheitskräfte in ermüdenden Grundsatzdebatten gibt. Hier auf die Polizei
mit der Polizeiverordnung zum SC-Stadion, vor wenigen Tagen auf den Gemeindevollzugsdienst wegen der Ausstattung mit Schlagstöcken, die ausschließlich der Eigensicherung der Mitarbeiter dienen. Mit solchen ungerechtfertigten Angriﬀen – wohlgemerkt aus dem Gemeinderat der Stadt Freiburg – wird einzig und allein das Ansehen
der Sicherheitskräfte untergraben!

Stadtrat für Freiburg Lebenswert im Gemeinderat: Dr. Wolf-Dieter Winkler

REDE ZUM ENERGIEBERICHT DES
GEBÄUDEMANAGEMENTS
Für die Sitzung des Gemeinderats am 20. Oktober 2020 hatte Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) zum Thema Energiebericht des Gebäudemanagements 2019 (Drucksache G-20/185) folgende Rede vorbereitet, die er dann allerdings nicht gehalten hat.
Aufgrund von Corona war man im Ältestenrat übereingekommen, die Sitzung kurz zu
halten. Dennoch möchten wir unseren Lesern auch diese Rede hier zur Kenntnis
geben:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Im GMF sind beim Sachgebiet Allgemeiner Hochbau 25 Menschen beschäftigt. Im
Sachgebiet Technische Anlagen sind es zehn bei der Versorgungstechnik, acht bei
der Elektrotechnik und gerade mal vier beim Energiemanagement. Insofern verwundert es nicht, dass der Energiebericht des GMF äußerst ernüchternd ausfällt.
Symptomatisches Beispiel für eine nicht angemessene Berücksichtigung von Energiebelangen ist die Situation im RiS (Rathaus im Stühlinger), das als Netto-Plusenergiegebäude konzipiert war. Bei einem solchen Gebäude sollte die jährliche Energiebilanz einen positiven Wert annehmen, d.h. durch das Gebäude sollte mehr Energie gewonnen werden, als von außen bezogen wird. Insofern irritiert es, dass im Energiebericht
die Rede davon ist, dass lediglich 20 % der Wärme durch den fossilen Energieträger
Erdgas bereitgestellt werden musste. Eigentlich sollten es ja 0 % sein. Oﬀensichtlich
konnten sich die Energiefachleute dem Architekten gegenüber nicht durchsetzen.
Denn die Gebäudefassade erfüllt mit Sicherheit nicht die Anforderungen eines Plusenergiehauses. Wie sonst wäre es zu erklären, dass sich Büroangestellte über kalte
Zugluft in ihren Büros beschweren. Die im RiS angebrachten Deckenstrahler erzeugen zwar theoretisch durch Strahlungswärme eine angenehmere Wärme, allerdings
verlieren sie diesen Vorteil, wenn sie die über die Fassade eindringende Kälte nicht
kompensieren können. Wenn beispielsweise die Fenster nicht die Vorgaben der
notwendigen Wärmedämmung erfüllen, dann wären Konvektoren unter den Fenstern
die bessere Variante gewesen, um kalte Zugluft zu verhindern. Die Folge ist nun, dass
die an den Fenstern entstehende Kaltluft nach unten sinkt und die Angestellten kalte
Füße bekommen. Die versuchen dies dann mit ihren privaten Heizstrahlern auszugleichen, was wiederum den Stromverbrauch erhöht und die Plusenergiekonzeption
des Gebäudes erst recht konterkariert.

Ein weiterer Schwachpunkt ist der unzureichende Windfang beim Bürgerservice im
Erdgeschoss. Zwar existieren bei den beiden Eingängen jeweils zwei hintereinanderliegende Türschleusen. Bei hohem Publikumsverkehr sind aber beide Schleusen
geöﬀnet. Ist das dann noch bei beiden Eingängen der Fall, ist dem Durchzug im
wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor geöﬀnet und lässt die Mitarbeiter in den Service-Rondellen frösteln. Hier wäre mindestens eine Prallwand unmittelbar nach der
jeweils zweiten Schleuse eine sinnvolle Investition gewesen. Vermutlich wurde auch
auf diese aus ästhetischen Gründen verzichtet, weil ja dann die Besucher rechts und
links um die Wand hätten herumgeführt werden müssen.
Erschreckend gering ist auch der Autarkiegrad beim elektrischen Strom. Bei der Netto-Autarkie wird nur der Strom berücksichtigt, der zum Betrieb des Gebäudes
notwendig ist. Wegen des hohen Strombedarfs im RiS konnte die auf Dach und Fassade angebrachte Photovoltaikanlage in 2018 statt 100 % des für den Betrieb des Gebäudes benötigten Stromes gerade mal 43 % erzeugen. Darin dürften die von den
Angestellten privat betriebenen Heizlüfter ziemlich sicher noch nicht mal eingerechnet sein, was man eigentlich müsste, da diese Energie ja für die Beheizung des Gebäudes bestimmt ist. Rechnet man noch den Strom dazu, der für die nutzerspeziﬁschen Verbräuche wie beispielsweise für die Computer der Mitarbeiter benötigt
wird, so liegt der Autarkiegrad sogar bei nur 29 %.
Das Ganze zeigt, dass bei der Konzeption des RiS die Expertise von Energiefachleuten
weitgehend außen vor geblieben sein muss. Ich führe das auf die fehlende Weisungsbefugnis der Energieleute gegenüber Architekten und Bauleuten anderer Gewerke
und vor allem auf die geringe Personalstärke des GMF im Energiebereich zurück.
Nach dem Ifeu-Institut muss Freiburg jährlich 6% CO2 einsparen, um seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen – 60 % CO2-Reduzierung bis 2030 und 100% bis 2050.
Wir brauchen also unbedingt mehr Personal im GMF, aber auch stadtweit, um unsere
ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Nach meiner Einschätzung ist der Personalschlüssel für Energiefachleute in der Stadtverwaltung völlig unzureichend.
Nebenbei bemerkt: Peinlich ist bei diesen unbefriedigenden Sachverhalten im RiS,
dass sich die Stadt am 19. September 2020 von Eurosolar den Deutschen Solarpreis
verleihen ließ in der Kategorie Solare Architektur und Stadtentwicklung. Da wäre es
sicher angebracht gewesen, die nun geplanten Nachbesserungen abzuwarten.

Wegen des hohen Strombedarfs im RiS konnte die auf Dach und Fassade angebrachte Photovoltaikanlage in 2018 statt 100% des für den Betrieb des Gebäudes
benötigten Stromes gerade mal 43% erzeugen. (Foto: Pixabay)
Die zweite Rede, die W.-D. Winkler am 20.10.2020 gekanten hat (zum Thema Flüchlinge) ist bereits in unserem Beitrag https://freiburg-lebenswert.de/redebeitraege-von-stadtrat-dr-winkler-am-29-09-2020-im-gemeinderat/ enthalten.
Siehe zum Thema Flüchtlinge aus Griechenland auch unsere Pressemitteilung vom
18. September 2020: https://freiburg-lebenswert.de/ﬂ-ist-fuer-die-aufnahme-von-ﬂuechtlingen-aus-griechenland/

Der Migrationsdruck entsteht nicht nur durch Krieg sondern auch, weil die Menschen
in Nahost oder Afrika aufgrund des Klimawandels ihre Existenzgrundlage verlieren.
Millionen Menschen werden in Zukunft aufgrund des Klimawandels auf der Flucht
sein. (Foto: Pixabay)

REDEBEITRÄGE VON STADTRAT DR.
WINKLER AM 29.09.2020 IM
GEMEINDERAT
Am 29. Oktober 2020 hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) folgende Reden zu den
Themenbereichen „Weihnachtsmarkt 2020“, „Flächennutzungsplan 2040“ und zum
Thema „Aufnahme von Flüchtlingen“ gehalten sowie eine kurze Anmerkung zum Thema „Migration und Integration“ abgegeben.
Beim Thema Asylrecht, Migration und Integration möchten wir explizit auf unser Programm verweisen. Siehe dazu: https://freiburg-lebenswert.de/unser-programm/asylrecht-migration-integration/
Siehe die folgenden Reden vom 29.09.2020 als Dokumente (pdf):
Zum Thema Weihnachtsmarkt: https://freiburg-lebenswert.de/wp-content/uploads/2020/10/Weihnachtsmarkt-2020.09.29.pdf

Zum Flächennutzungsplan 2040: https://freiburg-lebenswert.de/wp-content/uploads/2020/10/FNP-2040-2020.09.29.pdf
Zum Thema Flüchtlinge: https://freiburg-lebenswert.de/wp-content/uploads/2020/10/Fluechtlinge-2020.09.29.pdf
Sowie die Anmerkung zum Thema Migration und Integration: https://freiburg-lebenswert.de/wp-content/uploads/2020/10/Migration-und-Integration-2020.09.29.pdf
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REDE VON STADTRAT WINKLER ZUM
ERBBAURECHT
Zum Thema Erbbaurecht (Drucksache G-20/172) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler
(FL) im Freiburger Gemeinderat am 28. Juli 2020 folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Ich sehe es wie die Vereinigung Freiburger Wohnungsunternehmen (VFW): Die Vorlage ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber ob er ausreichend ist, um die
Verwerfungen auf dem Erbbau-Markt zu beseitigen, ist eher zweifelhaft. Ich kann daher die Einwände des VFW alle nachvollziehen.

Insbesondere, dass der Erbbauzins mit 3% etwa doppelt so hoch ist wie der Kapitalmarktzins, wird auch weiterhin dazu führen, dass Erbpacht für viele potentiell Interessierte unattraktiv sein dürfte. Ich hätte es für gut gehalten, den Erbbauzins ﬂexibel knapp unter dem Kapitalmarktzins zu positionieren. Je nach Ab- oder Anstieg
würde dann auch der Erbbauzins zeitversetzt angepasst werden können. Er sollte
dann aber auch bei einem heftigen Anstieg des Kapitalmarktzinses weit über 4% die
4% selbst nicht überschreiten dürfen.
Auch mir scheint die Kontrolle schwierig, ob alle zinsmindernden Vorgaben von den
Erbpachtnehmern immer eingehalten sind oder ob nicht zur Reduzierung der Zinslast
spätere Änderungen gegenüber der Stadt verschwiegen werden können. Dann lebt
der Student oder die Studentin oﬃziell eben etwas länger daheim.
Ebenso ist die frühzeitige Beendigung der Privilegierung durch das fortgeschrittene Alter von Kindern sicher ein Problem. Denn um die Anforderungen für die Berechtigung,
ein Grundstück zu ergattern, zu erfüllen, dürfen die Kinder ja nicht erst im neuen
Haus auf die Welt kommen, sondern müssen bereits da sein.
Ich halte es daher für zwingend notwendig, die Grundsätze der Erbbaurechtsverwaltung nicht erst nach fünf Jahren zu überprüfen, sondern bereits spätestens nach zwei
Jahren, um die dringendsten eventuellen Korrekturen zeitnah ausführen zu können.
Dringend reformbedürftig sind übrigens auch die Erbpachtkonditionen der Stiftungsverwaltung Freiburg, bei der Oberbürgermeister und Stadträte als Stiftungsräte
großen Einﬂuss hätten. In den Hanglagen Herderns wurde vor einigen Monaten von
der Stiftungsverwaltung ein Grundstück mit einem schlicht gebauten Einfamilienhaus
zur Pacht angeboten. Aufgrund der Hanglage und des Grundstückzuschnitts völlig
unattraktiv! Trotzdem will die Stiftungsverwaltung sage und schreibe fast 25.000 € im
Jahr dafür haben. Da hätten Sie als Erbpachtnehmer in 40 Jahren nur für den zeitweiligen Besitz eines weitgehend nutzlosen Grundstücks fast eine Million Euro hingeblättert. Völlig aberwitzig!
Unabhängig von jeder Diskussion, wie die Erbpachtbedingungen gefasst werden
sollen, sollte doch eines klar sein: der soziale Ansatz der Erbpacht muss weiterhin im
Vordergrund stehen.
Trotz ihrer Unzulänglichkeiten stimme ich der Vorlage aber zu!

