„NIE ABREIßEN, NIE EINEN BAUM
FÄLLEN“

Die französischen Architekten Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal wurden mit dem
Pritzker Architekturpreis, der renommierteste Auszeichnung für Architekten, ausgezeichnet. Das Duo hat in seiner Arbeit vor allem einen Vorsatz: Nichts abreißen!
Auf diese Art und Weise haben die beiden viele bestehende Gebäude in neue, oft
auch erschwingliche Wohnanlagen umgebaut. „Nie abreißen, nie einen Baum fällen,
nie eine Reihe Blumen herausnehmen“, sagt Vassal. Sondern, so meint er: „Die Erinnerungen an die Dinge, die da waren, bewahren und den Menschen, die dort leben,
zuhören.“
Siehe mehr bei: https://www.sueddeutsche.de/kultur/architektur-pritzker-preis-fuer-architektur-duo-lacaton-und-vassal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210316-99-847515!amp
Jean-Philippe Vassal ist auch Professor für Architektur an der Universität der Künste
(UDK) in Berlin. Der Pritzker-Preis gilt als die renommierteste Auszeichnung der Architektur-Branche (sozusagen „der Nobelpreis“ für Architekten) und ist mit 100 000
Dollar dotiert. Frühere Preisträger waren unter anderen Zaha Hadid, Rem Koolhaas,
Norman Foster oder Peter Zumthor.
In der Begründung der Jury heißt es: „Indem sie die Verbesserung des menschlichen
Lebens durch eine Perspektive der Großzügigkeit und Benutzungsfreiheit priorisieren,
sind sie in der Lage dem Individuum sozial, ökologisch und wirtschaftlich zu nützen
und der Entwicklung einer Stadt zu helfen“.

„Nie abreißen, nie einen Baum fällen, nie eine Reihe Blumen
herausnehmen. Die Erinnerungen an die Dinge, die da waren, bewahren
und den Menschen, die dort leben, zuhören.“

Unserer Stadt helfen, das wünschen wir uns auch für Freiburg: von dem ewig gestrigen, antiquierten Weg, alles abreißen und neu bauen zu wollen, endlich abzurücken.
Es wäre an der Zeit, denn meist wird die „graue Energie“, die auch bei Abriss und
Neubau entsteht, unterschlagen, wenn der klimafreundliche Neubau beleuchtet werden soll.

So sieht das Gelände in der Sternwaldstraße aus, auf dem ein schweizer Investor auf
engstem Raum nachverdichten will: Die Bäume sind allesamt gefällt, obwohl noch
keine Baugenehmigung vorliegt (Foto: Peter Vogt).

Das Haus in der Wintererstraße 28 stand unter Denkmalschutz, wurde aber dennoch
mit fadenscheinigen Beründungen abgerissen! (Foto: H. Sigmund)

VORSTAND VERABSCHIEDET
UNVEREINBARKEIT

Die anwesenden Mitglieder des Gesamtvorstands von Freiburg Lebenswert e.V. (FL)
haben in der Online-Vorstandsitzung am 16. Februar 2021 einstimmig die folgende
Unvereinbarkeitserklärung beschlossen bzw. nochmals bekräftigt:

Freiburg Lebenswert (FL) lehnt jegliche politische Verhandlungen und
Verabredungen mit der AfD ab. Eine Zusammenarbeit mit der AfD ist für

FL ausgeschlossen.“

Neben der Arbeit im Gemeinderat gilt diese Unvereinbarkeit von Beginn an auch für
der Aufnahme neuer Vereinsmitglieder. So steht bei der Vorstellung des Vereins unter
‚Wer sind wir‘: „Die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland ist uneingeschränkt Grundlage unseres politischen Handelns. Mitglieder
demokratiefeindlicher, rechtspopulistischer und/oder extremistischer Parteien oder Organisationen dulden wir nicht in unseren Reihen.“
Siehe dazu auch: https://freiburg-lebenswert.de/keine-toleranz-gegenueber-der-intoleranz/
Und: https://freiburg-lebenswert.de/die-meinungsfreiheit-gegen-die-feinde-der-freiheit-und-der-demokratie-verteidigen/

„Die Meinungsfreiheit gegen die Feinde der Freiheit und der Demokratie verteidigen“
(Foto: Pixabay)

DIE GRUNDSTEUER WIRD IN FREIBURG
ENORM STEIGEN

Pressemitteilung vom 15.12.2020
Die Grundsteuer wird in Freiburg enorm steigen
Familienhäuser und Mietkosten werden davon besonders stark betroﬀen sein.
Die Wählervereinigung Freiburg Lebenswert (FL) kritisiert das vom Landeskabinett
verabschiedete Gesetz zur Neuregelung der Grundsteuer und fordert Stadtverwaltung
und Gemeinderat auf, den Hebesatz erheblich zu senken. Gerade in Boom-Städten
wie Freiburg mit hohen Bodenrichtwerten, würde es sonst zu Vervielfachungen der
Grundsteuer kommen. Das wird besonders Bewohner von Einfamilien- oder Reihenhäusern mit Garten sowie über die Mietnebenkosten auch alle Mieter in Freiburg hart
treﬀen.
Kurz zur Vorgeschichte: Nachdem das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung
für die Erhebung der Grundsteuer gefordert hatte wurde auf Bundesebene Ende 2019
ein Grundsteuerreformgesetz verabschiedet. Bestandteil des Gesetzespakets war
auch eine Änderung des Grundgesetzes, die es erlaubte, dass die Länder von der Bundesregelung abweichen konnten. Dies ist nun in Baden-Württemberg (BW) Anfang Oktober geschehen: das Gesetz zur Neuregelung der Grundsteuer wurde verabschiedet.
Als nächsten Schritt müssen die Gemeinden – genauer gesagt: die jeweiligen Gemeinderäte – die dafür notwendigen Hebesätze neu festlegen. Bundesﬁnanzminister Olaf
Scholz hatte die Gemeinden aufgefordert, den Hebesatz so festzulegen, dass es zu
keinen erheblichen Erhöhungen der Grundsteuer kommen wird. Die neue Grundsteuer wird dann ab 2025 erhoben.
Wesentlicher Bestandteil der „modiﬁzierten Bodenwertgrundsteuer“ in BW ist der
sog. „Bodenwert“, also der Wert des Grund und Bodens, der unabhängig davon festgelegt wird, ob er bebaut ist und wieviel Wohneinheiten gegebenenfalls darauf stehen. In so begehrten Städten mit hohen Bodenrichtwerten, wie Freiburg, wird es
(trotz Abschlägen) deshalb zu gewaltigen Steigerungen der jährlich erhobenen Grund-

steuer kommen.

Die Bodenrichtwerte der einzelnen Quartiere in Freiburg ﬁndet man auf dem
oﬃziellen Stadtplan der Stadt (hier: 2019)
Vor allem Eigentümer und Bewohner von Einfamilien- und Reihenhäusern – also vor
allem Familien, die in einem Haus oder einer Haushälfte mit Garten in der Stadt oder
in deren Speckgürtel leben – zählen zu den großen Verlierern dieser Reform. Ihre
Grundsteuer wird (trotz 30%-Abschlag, den das Gesetz für Wohngebäude vorsieht
sowie zusätzlich 25% für Genossenschaften bzw. 10% für Denkmalschutz) enorm steigen.
Eine Beispielrechnung für ein Musterhaus in Freiburg macht das deutlich:
Grundstückseigentümer XY hat ein Einfamilien-Reihenhaus auf einem 400 Quadratmeter großen Grundstück im Freiburger Stadtteil Mooswald. Der Bodenrichtwert beträgt
(für das Jahr 2019) in diesem Stadtteil 980 Euro pro Quadratmeter. Der neue
Steuermessbetrag liegt laut Gesetz bei 1,3 ‰. Für Wohnbebauung erfolgt ein Abschlag von 30%, was einen Steuermessbetrag von 0,91 ‰ ergibt. Der Hebesatz der Gemeinde liegt in Freiburg derzeit bei 600%.
Danach würde (nach dem Beispiel des Finanzministeriums BW) wie folgt gerechnet

werden:
Grundsteuerwert:
Steuermessbetrag:
Steuermesszahl:
Grundsteuer:

400 qm x 980 €/qm = 392.000 €
1,3 ‰ – 30 %-Abschlag (mit Wohngebäude) = 0,91 ‰
392.000 € x 0,91 ‰ = 356,72 €
356,72 € x 600 % = 2.140,32 €

XY müsste somit für sein Einfamilienhaus in Freiburg 2.149,32 Euro pro Jahr Grundsteuer bezahlen. Vorher hat er (je nach Berechnung des alten Einheitswerts) 230 Euro
Grundsteuer pro Jahr gezahlt.
Das hieße im Ergebnis für dieses Beispiel: Die neue Grundsteuer würde (sofern der
Hebesatz unverändert bleibt) 9,3-mal höher liegen, als bisher!!
Liegt der Bodenrichtwert z.B. bei 1.750 € / qm (wie z.B. in einem großen Bereich der
Oberwiehre), dann würde die neue Grundsteuer für dieses Musterhaus jährlich bei
3.822 € und mehr als 16-mal höher liegen! Oder wenn der Richtwert z.B. bei 1.200 € /
qm liegt (wie z.B. im zentralen Bereich des Rieselfelds), dann würde die Grundsteuer
für das im Beispiel genannte Grundstück bei 2.620,80 € und – bei unverändertem
Hebesatz – mehr als 11-mal höher liegen als bisher.
Da die Grundsteuer gesetzlich in vollem Umfang auf die Nebenkosten umgelegt werden kann, werden sich die Warm-Mieten ebenfalls enorm erhöhen! Und: Da vorgesehen ist, alle sieben Jahre eine Neubewertung der Grundstücke vorzunehmen, wird es
(v. a. in Boom-Städten wie Freiburg, in der die Immobilienpreise stark steigen) zu
regelmäßigen Steuererhöhungen kommen. In Freiburg, wo auch die Mietkosten jetzt
schon sehr hoch sind, werden diese ebenso zusätzlich und regelmäßig steigen.

„Selbstgenutzte Einfamilienhäuser uns Reihenhäuser mit Garten sowie
die Mietkosten werden besonders stark von der enormen Steigerung der
Grundsteuer betroﬀen sein.“

Bereits im September hat der Verein Haus und Grund beklagt, dass Freiburg bei der
kommunalen Steuer im Vergleich weit vorne liege. Die Stadtverwaltung entgegnete
darauf: „Da noch nicht klar ist, wie die Reform der Grundsteuer aussehen wird, könne
die Verwaltung auch noch nicht absehen, wie sie darauf reagieren werde“ (vgl. BZ
vom 26.09.2019). Nun ist klar, dass BW sich für ein Modell entschieden hat, das sich
vor allem an den Bodenrichtwerten orientiert. Deshalb liegt es nun an der Gemeinde,
über den Hebesatz eine überproportionale Anhebung der Grundsteuer zu verhindern.
Auch der Bund der Steuerzahler, der den Werdegang des Gesetzes im Bund, genauso

wie in BW, von Anfang an sehr kritisch begleitet hat, sieht sich in seinen Befürchtungen bestätigt und fordert dringend Nachbesserungen, da sonst Musterklagen zur verfassungsrechtlichen Prüfung vor den Gerichten drohen. In einem Gutachten hat der
Verfassungsrechtler Prof. Gregor Kirchhof bereits festgestellt, dass das vorgelegte Gesetz in mehreren Punkten „elementare verfassungsrechtliche Grundsätze verletzt“
(z.B. den Gleichheitsgrundsatz bei der Bewertung der Grundstücke, da zu wenig
Diﬀerenzierung; der Belastungsgrund der Grundstücke spielt im Gesetz keine Rolle;
eine Überprüfbarkeit durch Wertgutachten ist nicht möglich).
Eine Vervielfachung der neuen Grundsteuerbeträge ab 2025 gegenüber den bisherigen Werten widerspricht auch den Aussagen der Bundes- und Landesregierung, dass
die Grundsteuerbelastung mehr oder weniger gleich bleiben und jedenfalls nicht überproportional steigen soll. Dies ist bei einem mehr als zehnmal höheren zu zahlenden
Grundsteuerbetrag aber sicher nicht der Fall.
Freiburg Lebenswert fordert deshalb von der Stadt bzw. im Gemeinderat:
Um die Grundsteuer (und damit auch die Mietnebenkosten) nicht enorm weiter zu
steigern, muss der Gemeinde-Hebesatz in Freiburg erheblich gesenkt werden! Außerdem muss sich die Stadt bei der Landesregierung dafür einsetzen, das Gesetz dringend noch einmal nachzubessern, damit durch die neue Grundsteuer vor allem Familien und Mieter nicht noch weiter überproportional belastet werden.
Freiburg Lebenswert e.V.
Pressesprecher: Michael Managò
E-Mail: presse@freiburg-lebenswert.de
Quellen-Hinweise:
Zur Gesetzeslage in BW (Seite des Finanzministeriums BW, mit Beispielrechnung):
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-ﬁnanzen/grundsteuer.
Die Grundstückswerte für die verschiedenen Quartiere in Freiburg, siehe im
oﬃziellen Stadtplan: https://geoportal.freiburg.de/freigis/ (hier: links oben auf
„Karten“ klicken, dann auf das + vor „Fachdaten“, dann auf das + vor „Bodenrichtwerte“ und auf „Bodenrichtwerte 2019“).
Infos vom Bund der Steuerzahler (mit Ansprechpartner für die Presse): https://steuerzahler.de/baden-wuerttemberg/presseinbaden-wuerttemberg/news/bund-der-steuerzahler-landesgrundsteuergesetz-muss-entschaerft-werden/

Wirtschaft und Finanzen sind für uns wichtige Themen, da auch viele Handwerker und
Unternehmer bei uns Mitglied sind (Foto: Pixabay)

NEUER FL-LEITSATZ ZUR
VERKEHRSWENDE
In einem Online-„Aktiventreﬀen“ am 18.12.2020 hat der Verein Freiburg Lebenswert
(FL) mit überwältigender Mehrheit einen neuen Leitsatz zur Verkehrswende verabschiedet. Der bestehende Satz zum Verkehr in den Leitlinien („Gegen eine Überlastung der Verkehrsinfrastruktur“) soll durch folgenden neuen Leitsatz ersetzt werden:

Freiburg Lebenswert setzt sich für ein Verkehrskonzept ein, das sich am
Klimaschutz, der Flächengerechtigkeit und der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer orientiert, um die Lebensqualität in der Stadt zu
verbessern.

Diesen Leitsatz hatte der Vorstand bereits am 10.12.2020 einstimmig verabschiedet.
Er wurde nun sozusagen von den Mitgliedern bestätigt. Zu den monatlich stattﬁnden
sog. Aktiventreﬀen werden alle Mitglieder eingeladen, sie sind (neben den oﬃziellen
Mitgliederversammlungen) oberstes Beschlussgremium des Vereins. Weitere Programmtexte auf der Homepage des Vereins sollen nun entsprechend angepasst werden.

Freiburg Lebenswert möchte sich in seinem Programm damit für eine bedürfnisorientierte Verkehrswende einsetzen. Und dieses Bedürfnis muss einer zukunftsfähigen, klimafreundlichen, sicheren, ﬂächengerechten und lebenswerten urbanen Umgebung
gerecht werden.

Das Aktiventreﬀen im Dezember 2020 als Online-Meeting (mit einem Teil der Teilnehmer).

ERNEUTES VERSAGEN DER
DENKMALSCHUTZBEHÖRDE – DIESMAL IN
GÜNTERSTAL
Pressemitteilung vom 29. 10.2020
Die BZ vom 28. 10. 2020 schreibt, dass die mittelalterliche Mauer des Zisterzienserkloster, die unter Denkmalschutz steht, zum Teil eingerissen wurde – mit behördlicher
Genehmigung, die fälschlich erteilt wurde. Man räumt inzwischen ein, dass das ein
Versehen war: „Die komplette Mauer ist ein Kulturdenkmal“ so die Baubehörde.
Freiburg Lebenswert (FL) erachtet es als skandalös, dass die Behörde bei der Abrissgenehmigung des Baudenkmals bleiben und keine Konsequenzen ziehen will.
Siehe dazu: https://www.badische-zeitung.de/anwohnerin-stellt-sich-schuetzend-vor-eine-denkmalgeschuetzte-mauer
Siehe dazu auch in der BZ vom 25. 11. 2016: https://www.badische-zeitung.de/ein-nein-zu-zwei-bauprojekten–130266604.html
Frau Lutz kommentiert in der BZ vom 28.10. zu Recht: „Eine Mauer, die zum ehemaligen Zisterzienserkloster in Günterstal gehört, soll zum Teil eingerissen werden – da
hätten bei der Stadtverwaltung alle Alarmglocken läuten müssen. Doch oﬀensichtlich
klingelte bei der Baugenehmigungsbehörde nichts – und es geschah auch nichts,
außer dass die Genehmigung für ein 1,50 Meter großes Loch erteilt wurde. (…) Egal
wie man es dreht und wendet, die Stadtverwaltung macht in dieser Sache keine gute
Figur. Und dass nun niemand an dem Schlamassel schuld sein will, passt ins Bild: Operation gelungen, Patient tot.“
Siehe dazu: https://www.badische-zeitung.de/der-mauerfall-von-guenterstal

Die Unterstellung der unteren Denkmalschutzbehörde beim Baurechtamt ist eine
grundlegende Fehlkonstruktion. Interessanterweise steht auf deren Homepage:
„Nach dem Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg ist es die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpﬂege, Kulturdenkmale zu schützen und zu pﬂegen.
Dazu gehört insbesondere, den Zustand der Kulturdenkmale zu überwachen und Gefahren für ihren Bestand abzuwehren. Die Beseitigung oder Veränderung von Kulturdenkmalen steht deshalb ausdrücklich unter einem denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalt.“
Siehe: https://www.service-bw.de/organisationseinheit/-/sbw-oe/Untere+Denkmalschutzbehoerde+Stadt+Freiburg+im+Breisgau-6013499-organisationseinheit-0
Demnach würde Freiburg nun gegen geltendes Denkmalschutzrecht verstoßen.
Welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich nun aus dem Fehlverhalten der Behörden?
Das Ganze ist ein echter Skandal und zeigt zum wiederholten Mal, dass die Denkmalschutzbehörden und das Denkmalschutzgesetz in Baden-Württemberg nicht
geeignet sind, Denkmäler zu schützen.
Denkmalschutz ist eines der zentralen Anliegen der Wählervereinigung Freiburg
Lebenswert. Wir hatten uns deshalb bereits am 10. Juli 2017 mit der Freiburger Landtagsabgeordneten Gabi Rolland getroﬀen, um ihr das Anliegen einer Novellierung des
Denkmalschutzgesetzes vorzustellen. Die FL-Arbeitsgruppe „Stadtbild & Bauen“ hat
dazu eine Novellierung vorbereitet und viele Änderungs-Vorschläge ausformuliert.
Ziel war es – und ist nach wie vor -, den Denkmalschutz zu stärken. Denn der Vergleich mit anderen Bundesländern macht deutlich: Baden-Württemberg liegt weit hinten. Inhaltlich modernere Gesetze gibt es z.B. in Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, um nur einige anzuführen. FL erinnert deshalb an den Koalitionsvertrag der
Landesregierung: Man wolle den Denkmalschutz „stärken“ und „weiterentwickeln“
steht dort wörtlich.
Siehe: https://freiburg-lebenswert.de/ﬂ-stellt-plaene-zur-novellierung-des-dschg-in-bw-vor/
Auszug aus dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag von 2016:

Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/unser-programm/denkmalschutz/
Geschehen ist seit damals: Nichts. Während unsere Verbesserungsvorschläge – auch
nach mehrfacher Rückfrage unsererseits in Stuttgart – nicht bearbeitet bzw. ignoriert
wurden, ist ein Baudenkmal nach dem anderen unwiederbringlich geopfert worden.
Dabei ist die Ertüchtigung des Denkmalschutzes heute wichtiger denn je. Denn immer wieder knickt dieser vor Investoren ein. Diese lassen ihre denkmalgeschützten
Gebäude vorsätzlich verfallen, um sie dann abreißen zu können. Wir erinnern an das
empörende Beispiel Wintererstraße 28 in Freiburg-Herdern, einem Haus im Schwarzwaldstil. Die Behörden und auch das Verwaltungsgericht, vor dem der Fall verhandelt wurde, ließen sich beim Abriss des denkmalgeschützten Hauses vom Investor
„über den Tisch“ ziehen.
Siehe dazu: https://freiburg-lebenswert.de/bankrotterklaerung-der-denkmalschutzbehoerde/
FL appelliert an Oberbürgermeister Martin Horn, nach dieser Pannenserie den kommunalen Denkmalschutz zu stärken und zur Chefsache zu machen.

Das Haus in der Wintererstraße 28 stand unter Denkmalschutz, wurde aber dennoch
mit fadenscheinigen Beründungen abgerissen! (Foto: H. Sigmund)

FL IST FÜR DIE AUFNAHME VON
FLÜCHTLINGEN AUS GRIECHENLAND

Pressemitteilung vom 18. September 2020
Freiburg Lebenswert e.V. (FL) unterstützt die Initiative von OB Martin Horn, nach dem

Brand im Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos und angesichts der in
Freiburg vorhandenen Unterbringungskapazitäten, wenigstens 50 Geﬂüchtete
aufzunehmen.
Ebenso schließt sich Freiburg Lebenswert dem Aufruf der vier Fraktionen Jupi, Eine
Stadt für Alle, Grüne und SPD/Kulturliste an, „jetzt zu handeln“. Auch FL sieht es als
Freiburger Pﬂicht an, nicht länger zu warten, sondern jetzt „eine humanitäre und den
Werten einer demokratischen Gesellschaft angemessene Lösung“ zu ﬁnden.

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)
Siehe dazu auch in unserem Programm: https://freiburg-lebenswert.de/unser-programm/asylrecht-migration-integration/

UNTERSTÜTZUNG DER INITIATIVE FUßUND RADENTSCHEID

Wir von Freiburg Lebenswert unterstützen die Initiative „Fuß- und Radentscheid
Freiburg“, da wir der Meinung sind, dass eine bedürfnisorientierte Verkehrswende
und nachhaltige Stadtentwicklung zwingend erforderlich ist, um ein weiteres Ansteigen von klimaschädlichen Treibhausgasen und einen damit einhergehenden weltweiten Temperaturanstieg zu vermeiden.
Neben vielen anderen Städten in ganz Deutschland setzen sich nun auch viele
Freiburger für eine dringend notwendige ökologische Verkehrswende in der Stadt ein,
um auf eine bislang nicht konsequent durchgeführte Klimafolgenanpassungsstrategie
aufmerksam zu machen. Eine ressourcenschonende und klimafreundliche Gesellschaft benötigt eine andere Mobilitätsform als bisher, damit Freiburg ihre Attraktivität als lebenswerteste Stadt mit kurzen Wegen, vielen Grünﬂächen, gesunder Luft,
wohnsitznaher Versorgung und umweltfreundlicher Mobilität nicht verliert.
Der steigende Verkehr und die daraus resultierende Feinstaubemission (fast 60 % der
Feinstaubbelastung entsteht aufgrund von Reifen-, Bremsen- und Straßenabrieb),
der CO2-Ausstoß, die Lärmbelastung und Enge aufgrund zu voller Straßen, führen zu
Stress und Gesundheitsbeeinträchtigungen und somit zu einer verminderten Lebensqualität in Freiburg.
Die mit der Klimaerwärmung einhergehenden steigenden Temperaturen bewirken in
zunehmendem Maße ein Überhitzen unserer Stadt. Durch veränderte Niederschlagsmengen und deren jahreszeitiliche Verschiebung steigt zusätzlich die Wahrscheinlichkeit von Trockenperioden, insbesondere in den Sommermonaten.

Der Klimaschutz ist zu einer Frage des Überlebens geworden! (Foto: Pixabay)
Es verstärken sich stadtklimatische Eﬀekte, die aus einem hohen Bebauungs- bzw.
Versiegelungsgrad resultieren. Um die Gesundheit der Stadtbevölkerung zu erhalten,
ist es wichtig, ausreichend Platz für Grün- und Wasserﬂächen, eine sogenannte
„grüne und blaue Infrastruktur“, die zu Abkühlung, direkter Naherholung und sozialen
Begegnungen führen, zu erhalten und zu gestalten.
Auf kürzeren Strecken bis zu 10 km bietet das Fahrrad gegenüber dem Pkw und dem
ÖPNV zeitliche Vorteile. Eine Untersuchung zeigte, dass Radfahrer im Verhältnis zwar
mehr Schadstoﬀe einatmen als Autofahrer, dass dies aber durch die Vorteile der erhöhten körperlichen Bewegung mehr als ausgeglichen wird und sich in der Summe
Gesundheit und Lebenserwartung erhöhen (Pfaﬀenbichler et al. 2011).
Attraktive Fuß- und Radwege, vorzugsweise abseits von motorisiertem Verkehr,
zusammenhängend, lärm- und gefahrenfrei bieten den Anreiz, für alltägliche Wege
auf das Auto zu verzichten. Allerdings müssen diese Wege ein Gefühl der Sicherheit
vermitteln. So ist beispielsweise soweit möglich auf die Vermeidung von Mischverkehr
mit Pkw zu achten, die räumliche Trennung von Fuß- und Radverkehr herzustellen
und die Erhöhung der Einsehbarkeit und Verbesserung der Lichtverhältnisse – als
Vermeidung von Angstorten – zu fördern.

FL-Stadtteilbegehung mit dem Fahrrad: Hier im Stadtteil Neuburg im August 2019 (Foto: M. Managò)
Dienstleisungsangebote wie Rad-Kurierdienste und Radtaxen -Rikschas, aber auch innovative Ideen wie zum Beispiel der „Lasten-Velo Freiburg e.V.“, der einen kosten-

losen innerstädtische Verleih von Lastenrädern anbietet, unterstützen die Reduzierung der Anzahl von Autos in Freiburg. Außerdem übernimmt Verkehrsministerium in BW dank der „Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW“ unter
bestimmten Voraussetzungen 30 % der Anschaﬀungskosten für jedes neue, für den
Waren-, Material- oder Personentransport betrieblich genutzte Elektrolastenrad oder
einen neuen Elektrolastenanhänger für Fahrräder.
Nachhaltige, im Idealfall grüne Mobilitätsnetze ermöglichen Potenziale für Mensch, Tier und Umwelt, sofern sie in ein verkehrspolitisches Gesamtkonzept eingebunden
sind. Ein gut miteinander vernetztes innerstädtisches als auch die Freiburger Umlandgemeinden betreﬀendes Angebot umweltverträglicher Verkehrsmittel wie ÖPNV,
Leihräder und -autos, eine ausreichende Zal an Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt aber auch an Bus- und Straßenbahnhaltestellen und Bahnhöfen, ermöglichen einen weitgehenden Verzicht auf das eigene Kfz. Dies ermöglicht die
Umwidmung und den Rückbau überdimensionierter Straßen und sonstige Flächen des
motorisierten Verkehrs und kann für eine umweltfreundliche Mobilität und für die
Stadbevölkerung als Wohn- und Lebensraum zurückgewonnen werden.
Der Beirag wurde erstellt von Hilke Schröder (1. Vors. von FL)
Siehe auch: https://fr-entscheid.de/
Siehe dort unter „Bündnispartner“ unser FL-Logo:
https://fr-entscheid.de/ueber-uns/

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

FRISCHER WIND MIT DOPPELSPITZE BEI
FL

Die parteiunabhängige und basisdemokratische Wählervereinigung Freiburg Lebenswert e. V. (FL) hat auf Ihrer Mitgliederversammlung am 17. Juli 2020 einen neuen Vorstand gewählt. Mit der Doppelspitze von Hilke Schröder (Vorsitzende) und Prof. Dr.

med. Michael Wirsching (Stellvertreter) tritt ein neues Führungsteam an. „Gutes bewahren und Neues wagen“ ist deren Motto. Gewählt wurden auch Dr. Wolfgang Deppert als Schriftführer und Ulrich Glaubitz als Kassenwart sowie der Beirat des Vereins.
Hilke Schröder, Dipl. Forst-Ingenieurin (FH) und zweifache Mutter, ist Beschäftige der
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes Baden-Württemberg in
Freiburg und bringt ihr Fachwissen mit, das ideal zu den Themen passt, mit denen
sich FL beschäftigt: Klima- und Naturschutz, Bewahrung und Ausbau von Grünﬂächen
und Wäldern, Urbaner Holzbau.
Michael Wirsching, Arzt und vierfacher Vater und Großvater, ist Gründungsmitglied
von FL. Vielen ist er als langjähriger (1989-2016) Leiter der Psychosomatischen Uniklinik bekannt. Seit der Emeritierung ist er ehrenamtlicher Koleiter des Refugiums, einer von Refudocs und Caritas betriebenen medizinischen und psychosozialen Anlaufstelle für Geﬂüchtete am Adelhauser Platz (Integrationspreis der Stadt Freiburg
2019). Seine Schwerpunkte sind: Das Klima und die Gesundheit in unserer Stadt, was
ausdrücklich soziales und psychisches Wohlbeﬁnden einschließt.
Beide Vorsitzende freuen sich – zusammen mit dem gesamten Vorstand und allen Mitgliedern – die im Mittelpunkt stehende Arbeit wie postwachstumsorientierte Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz, Flächengerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum,
bedürfnisorientierte Mobilitätsstrategie, das Stadtbild und die Stadtgesundheit mit
neuem Schwung voranzubringen.
Im Schulterschluss mit unserem Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler werden die Impulse
des neuen Vorstandes in den Freiburger Gemeinderat getragen. Eine der Stärken
unseres Vereins ist das langjährige Engagement unserer Mitglieder – trotz stellenweise heftigem Gegenwind – für ein ökologisch und sozial lebenswertes Freiburg.

Die Doppelspitze von Freiburg Lebenswert: Hilke Schröder und Michael Wirsching (Foto: M. Managò)
Der FL-Vorstand besteht laut Satzung aus den vier „geschäftsführenden Vorständen“
(1. und 2. Vors., Schriftführer und Kassenwart) sowie aus den zehn Beiräten (zus. 14
Mitglieder).
Der neu gewählte „geschäftsführende Vorstand“:
1. Vorsitzende:

Hilke Schröder

2. Vorsitzender:

Prof. Dr. med. Michael Wirsching

Schriftführer:
Kassenwart:

Dr. Wolfgang Deppert
Ulrich Glaubitz

Die neu bzw. wiedergewählten Beiräte:
Herbert Bucher (neu), Dr. Monika Friedemann, Christa Gronbach, Dr. med. Kerstin Langosch, Michael Managò, Joachim Müller (neu), Klaus Ulrich Müller (neu), Günter Neumaier, Martin Schempp (neu), Oliver Tappe.

Alle 14 Mitglieder des am 17.07.2020 neu gewählten Gesamtvorstands von Freiburg
Lebenswert e.V. (Fotos: Privat, Collage: M. Managò)

Zur Berichterstattung in den örtlichen Medien:

Berichterstellung in der Print-Ausgabe der Badischen Zeitung (BZ) vom 21. Juli 2020.

Berichterstattung in der Online-Ausgabe des Beitrags der Badischen Zeitung (BZ)
vom 27. Juli 2020.
Siehe: https://www.badische-zeitung.de/neues-fuehrungsduo-x1x

„BANKROTTERKLÄRUNG DER
DENKMALSCHUTZBEHÖRDE“

Wieder einmal kann man von
einem Totalversagen der Denkmalschutzbehörden sprechen, diesmal in Staufen.
Denn
was dort passiert ist und worüber sich Bürgermeister und Gemeinderat von Staufen
zur Recht so einmütig empören, ist kein Einzelfall, sondern in solchen Fällen leider
die Regel – auch hier in Freiburg.
Die Vorgänge rund um ein mittelalterliches Gehöft am Rande von Wettelbrunn, einem
Ortsteil von Staufen, zeigen dies deutlich: Das Gebäudeensemble beherbergte schon
ein bekanntes Gasthaus und zuletzt die Diskothek „Hazienda“. Die Badische Zeitung
(BZ) berichtete am 30. April 2020 darüber unter anderem: „Nun verfallen die Überreste, der Denkmalschutz ist perdu und Rat und Bürgermeister sehen einerseits eine
„Unverfrorenheit des Investors“ und andererseits „eine Bankrotterklärung des Denkmalschutzes“. Und in dem Artikel heißt es weiter: „Bürgermeister Michael Benitz beklagte den Niedergang des Denkmalschutzes im Land.“
Siehe in der BZ: https://www.badische-zeitung.de/fruehere-diskothek-hazienda-sorgt-erneut-fuer-heftigen-aerger
Es ist nicht das erste Mal, dass der Denkmalschutz vor Investoren einknickt, die Ihre
denkmalgeschützten Gebäude vorsätzlich verfallen lassen, um sie dann abreißen zu
können. Jeder erinnert sich noch daran, wie sich die Behörden und auch das Verwaltungsgericht, vor dem der Fall verhandelt wurde, beim Abriss des denkmalgeschützten Hauses in der Wintererstraße 28 in Freiburg vom Investor über den
Tisch ziehen ließen.
Siehe dazu: https://freiburg-lebenswert.de/beim-denkmalschutz-muss-sich-was-aen-

dern/
und: https://freiburg-lebenswert.de/wieder-ein-wertvolles-kulturdenkmal-in-gefahr/

Das Haus in der Wintererstraße 28 stand unter Denkmalschutz, wurde aber dennoch
mit fadenscheinigen Beründungen abgerissen! (Foto: H. Sigmund)
Um solche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden, hatte sich Freiburg Lebenswert
(FL) bereits im Jahr 2017 mit der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes
beschäftigt und viele Änderungs-Vorschläge ausformuliert. Ziel war es, den Denkmalschutz zu stärken, denn der Vergleich mit anderen Bundesländern macht deutlich,
dass das Denkmalschutzgesetz in Baden-Württemberg dringend einer Novellierung
bedarf. Es hinkt inhaltlich moderneren Gesetzen in anderen Bundesländern, wie in
Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, um nur einige anzuführen, hinterher. FL
möchte deshalb die Formulierung im Koalitionsvertrag der Stuttgarter
Regierungskoalition aufgreifen, in dem es heißt, man wolle den Denkmalschutz
„stärken“ und „weiterentwickeln“. Leider sind unsere Bemühungen aber in Stuttgart
verschleppt und nicht weiterverfolgt worden.
Siehe: https://freiburg-lebenswert.de/ﬂ-stellt-plaene-zur-novellierung-des-dschg-in-bw-vor/

Auszug aus dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag 2016
Vielleicht ist der Fall in
Staufen nun Grund, dieses Anliegen erneut aufzugreifen. Die Einmütigkeit, mit
der Bürgermeister und Gemeinderat dort die „Unverfrorenheit des
Investors“ (so Bürgermeister Benitz) verurteilen, ist zumindest ermutigend.
Denn schon jetzt ist der Eigentümer eines denkmalgeschützten Gebäudes
verpﬂichtet, seiner Erhaltungspﬂicht nachzukommen. Dass die Denkmalbehörden
ihrer
Pﬂicht, das zu kontrollieren nicht nachkommen und Investoren gewähren lassen, ist
ein Skandal.
Es ist deshalb wichtig noch einmal daran zu erinnern, dass die untere Denkmalschutzbehörde so ausgestattet sein muss, dass sie ihrer Aufsichtspﬂicht nachkommen kann und Eigentümer von Denkmälern, die nicht ausreichend unterhalten werden, zur Denkmalspﬂege zwingen kann. Wer ein Denkmal kauft, sollte sich der besonderen Verantwortung bewusst sein und Interesse und Freude an der Pﬂege haben.
Dafür stellt der Staat ja auch einige ﬁnanzielle Anreize zur Verfügung.

STADTPLANUNG FÜR DIE
POSTWACHSTUMS-GESELLSCHAFT

Auf ein sehr interessantes Buch mit dem Titel „Postwachstumsstadt, Konturen einer
solidarischen Stadtpolitik“, das in diesen Tagen erscheint, möchten wir an
dieser Stelle hinweisen und es empfehlen. Das Buch enthält eine große Zahl an
Beiträgen aus den verschiedensten wissenschaftlichen Fachgebieten. Experten
beschreiben, was die behandelten Begriﬀe beinhalten oder in welchen Städten es
Beispiele bei der Umsetzung gibt. Die Verlagsankündigung zu dem Buch beschreibt
die Intention dieser neuen Bewegung:
„Städte ohne
Wachstum – eine bislang kaum vorstellbare Vision. Doch Klimawandel,
Ressourcenverschwendung, wachsende soziale Ungleichheiten und viele andere
Zukunftsgefahren stellen das bisherige Allheilmittel Wachstum grundsätzlich
infrage. Wie wollen wir heute und morgen zusammenleben? Wie gestalten wir ein
gutes Leben für alle in der Stadt? Während in einzelnen Nischen diese Fragen
bereits ansatzweise beantwortet werden, fehlt es noch immer an umfassenden
Entwürfen und Transformationsansätzen, die eine fundamental andere,
solidarische Stadt konturieren. Diesen Versuch wagt das Projekt Postwachstumsstadt.

Empfehlenswerte Lektüre für eine Stadtplanung in der Postwachstumsgesellschaft
(Buchtitel: Oekom Verlag)
In diesem
Buch werden konzeptionelle und pragmatische Aspekte aus verschiedenen Bereichen
der Stadtpolitik zusammengebracht, die neue Pfade aufzeigen und verknüpfen. Die
Beiträge diskutieren städtische Wachstumskrisen, transformative Planung und
Konﬂikte um Gestaltungsmacht. Nicht zuletzt wird dabei auch die Frage nach der
Rolle von Stadtutopien neu gestellt. Dadurch soll eine längst fällige Debatte
darüber angestoßen werden, wie sich notwendige städtische Wenden durch eine
sozialökologische Neuorientierung vor Ort verwirklichen lassen.“
Schon die beiden Herausgeber repräsentieren die inhaltliche
Bandbreite des Buches: So ist Anton Brokow-Loga transdisziplinärer Forscher an
der Schnittstelle von Urbanistik, Politikwissenschaft und
Transformationsforschung und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur
für Sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus-Universität Weimar
und Teil des I.L.A.-Kollektivs. Frank Eckardt hat an der Universität Kassel in
Politikwissenschaften promoviert und hat seit 2008 die Professur für Sozialwissenschaftliche
Stadtforschung an der Bauhaus-Universität Weimar inne.
Ein „Manifest“ fasst die wesentlichen Ideen in der Einleitung des Buches zusammen.
Siehe dazu: www.postwachstumsstadt.de.
Zwei Beispiele seien hier erwähnt: „Städtisches Leben ist geprägt von sozialen und
ökologischen Konﬂikten! Die Stadt, die immer weiter wachsen und mehr produzieren
muss, ist am Ende. Auf Dauer sind ausbeuterische Märkte und Flächenfraß nicht nachhaltig für die Entwicklung von Städten. »Höher, schneller, weiter« funktioniert nicht

mehr – wir sehen, dass Wachstum als unumstößliches Prinzip Natur- und Lebensräume zerstört.“
Und ein weiterer wichtiger Aspekt lautet: „Das Konzept der Postwachstumsstadt überwindet den Gegensatz von ‚bottom up‘ (engl. von unten nach oben) oder ‚top-down‘
(engl. von oben nach unten). Stattdessen geht es um die Wechselwirkungen zwischen
den verschiedensten Gruppen und Akteur*innen, egal ob sie im Parlament sitzen, ein
Unternehmen führen, zur Schule gehen oder Kinder großziehen. Städtische Institutionen sind nicht naturgegeben, sondern gemacht – wir verstehen sie als ‚geronnene
Praxis‘. Die Postwachstumsstadt setzt auf Demokratisierung und neue Formen der
politischen Organisation und Vertretung.“
Begriﬀe wie „Manifest“ oder „solidarische Stadt“ mögen an linke Ideologien erinnern.
Eine solche Einordnung greift aber zu kurz. Denn die Idee der „Postwachstumsstadt“
möchte diese Klassiﬁzierungen aus vergangenen Zeiten gerade überwinden. Dies
zeigt auch die Situation in Freiburg: Hier setzten und setzen sich grüne und linke Fraktionen besonders vehement für Dietenbach und ungebremstes Wachstum ein. Im
Grunde haben sie damit ihre eigenen Ziele verraten: die ökologische Verantwortung
und die Ausrechterhaltung der Solidarität innerhalb der Stadtgesellschaft. Dies zeigen
das Buch und die Idee der „Postwachstumsstadt“ sehr deutlich. Es ist für Freiburger
Leser deshalb besonders empfehlenswert.
Siehe: https://www.oekom.de/buch/postwachstumsstadt-9783962381998
Und: www.postwachstumsstadt.de

Der Bauwahn in Freiburg verdeckt bald das Münster. Teurer Neubau schaﬀt aber
meist keinen bezahlbaren Wohnraum. (Foto: U. Glaubitz)

