NUR FL/FF STIMMT GEGEN VERNICHTUNG
DER KLEINGÄRTEN

Kleingärten sind als grüne Oasen für die Stadt unverzichtbar!

Gegen eine große Mehrheit im Gemeinderat haben sich die vier Stadträte der Fraktion Freiburg Lebenswert / Für Freiburg als EINZIGE für den Erhalt der Kleingärten im
Stühlinger ausgesprochen. Alle anderen Fraktionen, an erster Stelle die sogenannten
Grünen, haben der Vernichtung dieser Grünﬂächen zugestimmt. Kleingärten sind ein
wichtiges Refugium für Menschen und Tiere sowie ein wichtiger Bestandteil für das Klima in der Stadt. Sie übernehmen aber auch wichtige soziale Aufgaben, gerade bei
Familien mit Migrationshintergrund, die oft Betreiber der Kleingärten sind (siehe in
unserem Programm: Grünﬂächen).
Hier die Rede von FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler, die er am 10.05.2016 im Gemeinderat zum Thema „Neue Wohnbauﬂächen Stühlinger West“ gehalten hat:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
die geplante Wohnbauﬂäche Stühlinger West ist ja die erste von angekündigt 90
potenziellen Bauﬂächen, die man – angeblich aus dem Perspektivplan – für Wohnbebauung entwickeln will. Insofern sollte man angesichts der Pilotfunktion dieser Fläche
davon ausgehen können, dass die Verantwortlichen ganz besondere Sorgfalt walten
lassen, vor allem nach der unglücklichen Vorgeschichte bei den Gutleutmatten, wo

die Kleingärtner ihre Gärten sehr schnell räumen mussten, um dann verärgert zu erleben, dass man das Gelände vier Jahre lang brach liegen ließ. Doch weit gefehlt, wie
folgendes Beispiel zeigt: Einer Kleingärtnerin hatte man vor rund drei Jahren einen
Garten neben dem alten Technischen Rathaus angeboten. Ein halbes Jahr, nachdem
sie bereits viel Arbeit investiert hatte, wurde ihr mitgeteilt, dass Ihr Garten einer von
den 22 Kleingärten sei, dessen Fläche man für den Bau des Neuen Verwaltungszentrums brauche. Man bot ihr ein neues Grundstück rund 150 m weiter westlich im
Zwickel zwischen Straßenbahngleisen und Sundgauallee an mit der Auﬀorderung,
dass sie schnellstmöglich eine Hütte zu erstellen habe. Zwei Jahre später wird ihr jetzt
mitgeteilt, dass ihr jetziger Garten laut Perspektivplan nun für Wohnbebauung vorgesehen sei.
Meine Damen und Herren, das ist keine langfristige Perspektivplanung, sondern eine
Von-Heute-auf-Morgen-Planung. Eine solche Vorgehensweise fördert einzig und allein
die immer mehr in der Stadt zu beobachtende Verdrossenheit gegenüber der
städtischen Bauverwaltung und gegenüber der Kommunalpolitik.
Lassen Sie mich von diesem speziellen Beispiel auf die grundsätzliche Sinnhaftigkeit
der Beseitigung von Kleingärten des Stühlinger zugunsten von Wohnbebauung kommen. Baubürgermeister Haag hat diesbezüglich mehrmals geäußert, dass es den Kleingärtnern zuzumuten sei, weit entfernte Ersatzgärten anzunehmen. Liegen sollen
diese Ersatzgärten im 3 km entfernten St. Georgen bzw. im noch weiter entfernten
Hochdorf bzw. im Osten der Stadt – wo immer das auch sein mag. Ich komme mir
manchmal vor wie im Film „Und ewig grüßt das Murmeltier“. Ich hatte schon mehrmals, u.a. bei der Gemeinderatssitzung im Dezember, ausgeführt, warum das keine
Lösung ist. Aber ich wiederhole gerne die Argumente nochmals ausführlicher, die gegen eine Umsiedlung der Kleingärten sprechen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Erstens: Man würde in St. Georgen, Hochdorf und im Freiburger Osten vermutlich
landwirtschaftliche Fläche in Anspruch nehmen müssen, die Landwirte für ihre Existenz brauchen. Man würde die Einen also umsiedeln auf Kosten der Anderen. Dies
dürfte kaum für Freude unter den Beteiligten sorgen. Eventuell würde man in Hochdorf sogar Wald opfern müssen.
Zweitens: Idealerweise sollte sich ein Garten am eigenen Haus beﬁnden. Dies ist
wichtig für das tägliche Säen, Pﬂanzen, Gießen, Jäten, Ernten und Erholen – insbesondere für Familien mit kleinen Kindern oder für ältere Leute. Akzeptabel ist auch noch
eine Kleingartenanlage unweit der eigenen Wohnung, die fußläuﬁg oder zumindest
mit dem Fahrrad schnell zu erreichen ist. Die Kleingärtner im Stühlinger sind Bewohner des Stühlinger oder Betzenhausens, zum Beispiel aus dem Zehntsteinweg. Die
Wege zu ihren Gärten sind also recht kurz, maximal wenige hundert Meter. Die
Gärten liegen also noch in einer günstigen Entfernung.

Betrachten wir Drittens den Verkehr. Wenn Sie nun, Herr Baubürgermeister, die These aufstellen, dass es den Kleingärtnern zuzumuten sei, ins 3 km entfernte St. Georgen bzw. ins noch weiter entfernte Hochdorf oder Littenweiler mit dem Rad zu fahren,
so verkennen Sie völlig den starken Einﬂuß der Weglänge zwischen Wohnung und
Garten auf die Art des Transportmittels. Sie liegen mit Ihrer Radfahr-These eben nur
dann richtig, wenn der Garten nah bei der Wohnung liegt. In diesem Fall werden die
Kleingärtner ihren Garten sehr oft aufsuchen. Freizeitutensilien, Gartengeräte, daheim vorgezogene Pﬂanzen, geerntetes Obst und Gemüse usw. können bei den häuﬁgen Besuchen in kleineren Mengen mit dem Rad transportiert werden. Je weiter jedoch ein Garten von der Wohnung entfernt ist, um so seltener wird er aufgesucht werden. Und umso mehr sammelt sich an, was transportiert werden muss. Das übersteigt
schnell die Transportfähigkeit eines Fahrrades, Herr Baubürgermeister. Abgesehen
davon ist eine Radstrecke durch die halbe Stadt für Kinder und ältere Leute kaum zumutbar. Kurzum: Die Beseitigung von Kleingärten im Umfeld der Wohnungen der Kleingärtner wird zwangsläuﬁg dazu führen, dass diese Fahrten nicht mit dem Fahrrad,
sondern mit dem Auto zurückgelegt werden, zumal bei langen Wegstrecken das Auto
auch für das geerntete Obst und Gemüse das schonendere Transportmittel ist.
Ich spreche da übrigens aus eigener Erfahrung, denn mein Kleingarten liegt 3 km von
meiner Wohnung entfernt. Und ich lege die meisten Fahrten in der Stadt mit dem Rad
zurück – mit einer Ausnahme: Zu meinem Garten fahre ich aus den gerade erwähnten
Transportgründen sehr oft mit dem Auto.
Also, Fazit ist: Der Auto-Verkehr wird durch eine solche Umsiedlung erheblich zunehmen. Diese Vorgehensweise widerspricht eklatant dem Perspektivplan und dem 1.
Freiburger Nachhaltigkeitsbericht, in denen zur Vermeidung unnötigen Verkehrs eine
Stadt der kurzen Wege zum Ziel erklärt wird!
Viertens: Es wird oft das Argument bemüht, die Kleingärtner bekommen für relativ
wenig Geld von der Stadt ein Grundstück für ihre privaten Interessen zur Verfügung
gestellt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn nicht nur die Kleingärtner suchen
die wichtige Erholung in ihrem Garten, sondern auch viele Spaziergänger, Herr von
Kageneck, erfreuen sich an den Kleingärten und machen ihre Spaziergänge gezielt in
Kleingartenanlagen (Anm.: der CDU-Stadtrat forderte die Öﬀnung der Kleingärten für
die Allgemeinheit). Kleingärtner übernehmen daher mit ihrer Arbeit kostenlos eine
wichtige Funktion für die Gesamtstadt. Die Alternative dazu wären öﬀentliche Erholungs- und Freiﬂächen, die dann mit Steuergeldern unterhalten werden müssten.
Fünftens: Viele Kleingärtner haben ihren Garten schon über viele Jahrzehnte. Sie
haben dort ihre Kinder großgezogen, Gartenfeste gefeiert, kurzum viele Erinnerungen
an ihren Garten. Für viele ist der Garten im Sommer ihr zweites Wohnzimmer. Und für
viele, die sich keinen Urlaub leisten können, ihre Urlaubsoase. Ein hoher Anteil der

Kleingärtner hat einen Migrationshintergrund. Gerade für diese Leute ist ihr Garten
ihr Ein und Alles, weil sie das noch aus ihrer ursprünglichen Heimat so kennen. Nimmt
man den Kleingärtnern ihren Garten weg, dann stürzt man viele in ihr persönliches
Unglück, insbesondere diejenigen mit ausländischen Wurzeln. Sie alle, meine Damen
und Herren, weisen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik immer wieder
darauf hin, wie wichtig eine gelungene Integration ist. In Kleingartenanlagen wird Integration gelebt – kostenlos! Wenn Sie Ihre Bekenntnisse zur gelingenden Integration,
die auch heute unter TOP 11 von Ihnen mehrmals angesprochen wurde, ernst meinen, dann können Sie diese Gärten nicht guten Gewissens für Wohnbebauung opfern.
Ich möchte Sie bitten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies alles zu bedenken, wenn
sie durch ein einfaches Hand heben hier im Saal Gartengelände zur Bebauung frei
geben.
Wir sind, Herr Thoma, von Freiburger Bürgern gewählt worden und nicht von potentiellen Zuzüglern (Anm.: der Stadtrat der Grünen forderte Wohnbau für Leute, die
nach FR ziehen wollen). Freiburg Lebenswert/Für Freiburg wird daher diese Vorlage,
die Wohnbau auf Kosten von Kleingärten vorsieht, ablehnen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Die unsachlichen Einwürfe, die Baubürgermeister Haag und CDU-Fraktionschef Graf
Kageneck daraufhin von sich gegeben haben, können nur als unverschämte Schmähungen bezeichnet werden. Dr. Wolf-Dieter Winkler schreibt dazu in einer Mitteilung an die Mitglieder von Freiburg Lebenswert und an die Kleingärtner:
„Nach meiner Rede äußerte CDU-Stadtrat von Kageneck kritisch, dass ich mit keinem
Wort die „Wohnungsnot“ erwähnt hätte. Meine Erwiderung war, dass darüber alle anderen Redner ausführlich geredet hätten, wir uns als Stimme der Kleingärtner sehen
und daher das Thema Kleingärten ausführlich behandeln wollten, wozu alle anderen
Redner ja nur Alibi-Argumente vorgetragen hätten.
BM Haag provozierte durch unsachliche Behauptungen, wie die, dass ich grundsätzlich gegen jede neue Bebauung sei, eine „Käseglocke“ über FR gestülpt sehen wolle
und eine „Verkehrslawine“ durch Kleingärtner an die Wand male. Ich wies die Käseglocke als infame Unterstellung zurück und wies darauf hin, dass wir in den zwei
Jahren, die wir jetzt im Gemeinderat sind, hunderte, wahrscheinlich sogar tausende
neue Wohnungen mit den anderen Fraktionen zusammen auf den Weg gebracht hätten. Auf die Frage von OB Salomon, wo denn das gewesen sein soll, führte ich als von
uns mitgetragene Beispiele mit viel Wohnungsbau Zinklern, Güterbahnhof Nord und
die Baugebiete in Haslach auf. Darauf äußerten sich BM und OB nicht mehr.

Auf Anregung von FL- Stadtrat Karl-Heinz Krawczyk forderten wir namentliche Abstimmung. Wir vier Stadträte von FL/FF waren die Einzigen, die die Vorlage ablehnten.“
So kann jeder sehen, wer sich für den Erhalt des Stadtklimas, der Grünﬂächen und
der Natur im Gemeinderat einsetzt und wer nicht. Bedauerlicherweise führt die
Badische Zeitung (BZ) in Ihrer Berichterstattung am 12.05.2016 zwar die „Käseglocke“ an, aber die Antwort von Stadtrat Winkler, dass dies nicht den Tatsachen entspricht, unterschlägt sie; auch die namentliche Abstimmung erwähnt sie nicht.
Siehe:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/freiburg-macht-ernst-mit-neuen-wohnungenstuehlinger-west-auf-dem-weg
Zum Hintergrund siehe auch:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/150-kleingaerten-muessen-wohngebaeudenweichen

DER DENKMALSCHUTZ IN BW MUSS

GESTÄRKT WERDEN!

Folgendes gemeinsames Schreiben mehrerer Gruppierungen wurde heute, am 7.
März 2015 an 393 Email-Adressen von Kandidaten gesendet, die sich bei den
bevorstehenden Landtagswahlen am 13.03.2016 um ein Mandat in Baden-Württemberg bewerben:
Sehr geehrte Frau Landtagskandidatin,
sehr geehrter Herr Landtagskandidat,
viele Bürger und Gruppierungen in Freiburg sind zu der Überzeugung gelangt, dass
der Denkmalschutz in Baden-Württemberg eine stärkere Position erhalten muss. Dies
haben wir in den beiliegenden Ausführungen begründet. Zuständig dafür ist im Rahmen der Kulturhoheit der Länder der Landtag.
Wir schreiben Sie daher als Kandidatin und Kandidaten der kommenden Landtagswahl an, mit der Bitte, dieses Vorhaben zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Dieter Kroll, Baudirektor i.R., Vorsitzender BV Opﬁngen, Vorstandsmitglied
Freiburg Lebenswert e.V.
Dr.-Ing. Wolf-Dieter Winkler, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender, Fraktionsgemeinschaft
FL/FF
Lars-Stephan Klein, Stadtbild Deutschland e. V., Regionalverband Südbaden
Joachim Scheck, VISTAtour, Stadtführungen
Hier das gemeinsame Schreiben (PDF) an die Kandidaten:
Schreiben an die Landtagswahl-Kandidaten vom 07.03.2016
Eine Auswahl der aussagekräftigsten Antworten der Kandidaten haben wir hier für Sie
zusammengestellt: https://freiburg-lebenswert.de/ermutigende-reaktionen-auf-den-brief-zum-denkmalschutz/

Vorbildliche Restaurierung und gelungener Ausbau einer alten Scheune im Stadtteil St.
Georgen durch die Fa. Willi Sutter

DIE ZURÜCKGEHALTENEN SCHREIBEN

DES RP ZUM SC-STADION
Erst am 23.02.2016 hat unsere Stadträtin Gerlinde Schrempp nach langem Drängen
endlich von der Stadtverwaltung die Schreiben des Regierungspräsidiums (RP) in
Sachen Genehmigungsfähigkeit des Stadions im Wolfswinkel erhalten. Dazu war es
notwendig, bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen, den
zwölf Stadträte mitunterzeichnen mussten. Die Badische Zeitung hingegen war geraume Zeit vorher bereits im Besitz dieser Schreiben. Wird die Presse also vor den
Stadträten informiert? Geht die Verwaltung so mit Stadträten um, die die Interessen
der Bürger vertreten und gegenüber der Verwaltung eine Kontrollfunktion wahrnehmen sollen? Transparenz? Fehlanzeige!
Wir sind der Meinung, dass wir die beiden Schreiben des RP vom 20.7. und
22.10.2015 nun veröﬀentlicht müssen (siehe unten), damit sich alle Bürger selbst ein
Bild machen können .
Die vom Regierungspräsidium geforderten neuen Gutachten werden frühestens im
Sommer zur Verfügung stehen. Erst dann wird man wissen, ob das Stadion, wie
derzeit geplant, genehmigungsfähig ist. Aber bereits jetzt wird jede Menge Geld für
Planung, Stadiongesellschaft usw. ausgegeben! Nach unserer Meinung sollte man eigentlich nicht die Häppchen und den Sekt für die Eröﬀnungsfeier bereits bestellen,
bevor ein Stadion genehmigt ist und das RP derart starke Bedenken hat, wie es in
den beiden Schreiben eindeutig nachzulesen ist. Es sollen oﬀensichtlich Fakten
geschaﬀen werden, die unumkehrbar sind.
Worum geht es?
Bisherige Gutachten sagen aus, dass die Flugsicherheit nicht gewährleistet ist. Es geht um Leben und Gesundheit der Flugzeugbesatzungen, Prognoseunsicherheiten können nicht akzeptiert werden. Es muss Gewissheit bestehen, denn Leben und Gesundheit sind nicht abwägungsfähig. Man darf gespannt sein, wer die Risiken verantworten wird, die mit dem Bau eines Stadions an diesem Standort unweigerlich verbunden sind. Neben allen bisher bekannten Risiken durch Verwirbelungen auf der Start/Landebahn kommen weitere gravierende Gefahrenpotentiale hinzu.
In der Luftfahrt sind Starts und Landungen Manöver mit höchstem Risikopotential.
Das sind eigentlich Binsenweisheiten, die aber beim engen Parallelabstand der sogenannten Entlastungsstraße zwischen Granada Allee und Madison Allee von den Planern nicht bedacht wurden. Blendungseﬀekte, die diese Straße hervorrufen würde,
führten schon häuﬁg zum Startabbruch oder zu dramatischen Problemen bei Landungen. Ebenso wenig bedacht wurde die Gefährdung der großen Anzahl von Menschen,
falls die geplante Haltestelle der Straßenbahn in direkter Verlängerung der Start/Lan-

debahn gebaut würde. Bei Unfällen wären hier Großschadensereignisse zu verzeichnen, die man sich nicht vorstellen möchte.
Hier die Schreiben des Regierungspräsidiums im Wortlaut: Schreiben des RP an ASP
20.07.15
Das RP hat dazu (sicher auf Druck der Stadt) eine Pressemitteilung herausgegeben,
sie wohl suggerieren soll, dass alles kein Problem sei. Letztlich steht darin aber nur,
dass die Stadt die Auﬂagen, entsprechende Gutachten in Auftrag zu geben, erfüllt.
Siehe: Pressemitteilung des RP

Die Start- und Landebahn des Flugplatzes Freiburg; davor die Madisonallee

Der Wolfswinkel: Hier soll das neue Stadion gebaut werden.

„WAS IM MOMENT GESCHIEHT, STELLT
DIE DENKMALPFLEGE GRUNDSÄTZLICH
IN FRAGE“

Das „Ratsstüble“ (Foto: W. Deppert)

Wieder sind in Freiburg wichtige Kulturdenkmale vom Abriss bedroht: Ganz aktuell
das „Ratsstüble“ in der Innenstadt und die Villa im Schwarzwaldstil in der Wintererstr.
28 sowie weiterhin das Dreikönigshaus in der Wiehre und evtl. auch immer noch der
Meierhof in der Kartause… In diesem Zusammenhang möchten wir auf zwei Videos
der Facebook-Seite „Freiburg Kanal“ hinweisen, in denen sich zwei ausgewiesenen Experten der Denkmalpﬂege äußern. Es lohnt sich, deren Argumente anzuhören:
Siehe hier die beiden Interviews:
Mit dem Denkmalsanierer Willi Sutter: https://www.facebook.com/Freiburgkanal/videos/546529755515395/?theater
und mit dem Architekturhistoriker Frank Löbbecke: https://www.facebook.com/Freiburgkanal/videos/546201818881522/?theater
Hier ein Ausschnitt aus dem Interview von Willi Sutter:
„Die Situation der Denkmalpﬂege und was den Erhalt von Kulturdenkmalen in der

Stadt Freiburg anbelangt schätze ich als sehr, sehr schlecht ein. Das was im Moment
geschieht, stellt die Denkmalpﬂege im Allgemeinen und grundsätzlich in Frage. In der
Stadt Freiburg droht der Verlust von wichtigsten Gebäuden. Das „Ratsstüble“ ist ein
äußerst wichtiges Gebäude für die Entstehungsgeschichte, aber auch für die Entwicklung der Stadt. (…) In den 70er- und 80er-Jahren haben wir die meisten Denkmäler
verloren – nicht im Krieg! Und jetzt geht es grad wieder weiter! Wir verlieren einen
Fundus an historischer Substanz, die nicht mehr ersetzbar ist. Da muss man einfach
dagegen kämpfen, das geht gar nicht anders!“
Am Donnerstag, den 21. Januar 2016 um 20.00 Uhr ﬁndet im KG 1 der Universität, im
Hörsaal 1010, eine „Bürgerversammlung“ zum Thema „Ratsstüble“ statt. Bitte kommen Sie, melden Sie sich und geben die Fragen der Experten an die Verantwortlichen
weiter.
Außerdem gibt es bei Change.org die Möglichkeit, eine von Stadtbild Deutschland
e.V. organisierte Petition gegen den Abriss des „Ratsstüble“ zu unterzeichnen:
https://www.change.org/p/martina-feierling-rombach-gemeinderat-freiburg-retten-sie-das-freiburger-ratsstüble-ensemble-vor-dem-abriss
Zum Kulturdenkmal Wintererstraße 28 siehe die gemeinschaftlichen Presserklärungen, die verschiedene Vereine und Organisationen unterzeichnet haben: https://freiburg-lebenswert.de/gemeinsame-pressemitteilung-zur-wintererstrasse-28/
sowie
http://buergerverein-herdern.de.www366.your-server.de/pressemitteilung-zur-wintere
rstrasse-23/
Es sollte und darf keinem Freiburger egal sein, was mit dem kulturellen Erbe seiner
Stadt geschieht!

NEUES STADION NICHT
GENEHMIGUNGSFÄHIG?
Rede von Gerlinde Schrempp im Gemeinderat am 15.12.2015

Der Wolfswinkel: Hier soll das neue Stadion gebaut werden.

Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL/FF) hat in der denkwürdigen Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2015 auch eine Rede zum Stand der Dinge bei der Planung des neuen
Fußballstadions im Wolfswinkel gehalten, die für Unruhe auf der Bürgermeisterbank
gesorgt hat und sicher noch weitere Wellen schlagen wird.
Hier einige Ausschnitte aus Ihrer Rede;
„Es wäre nach unserer Ansicht langsam höchste Zeit, dass Sie, sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, den Gemeinderat über die großen Probleme informieren würden,
die im Zusammenhang mit dem Bau dieses neuen Stadions existieren.
Sie haben vom Regierungspräsidium klipp und klar in schriftlicher Form mitgeteilt
bekommen, dass Ihre Planung eines Stadions auf dem Flugplatz nicht genehmigungsfähig ist. Sie wurden verpﬂichtet, ein Gutachten in Auftrag zu geben, dem die ICAO
–Richtlinien (ICAO heißt Internationale Zivilluftfahrtorganisation) für Flugsicherheit zugrunde liegen müssen.
Es sollten die Ergebnisse dieses Gutachtens –ebenso wie die der anderen noch ausstehenden Gutachten – abgewartet werden, bevor weitere Gelder verschwendet werden.
Das Geld, das Sie inzwischen ausgeben, dient aus unserer Sicht dazu, Fakten zu
schaﬀen, die eine Umkehr Ihrer Planungen nicht mehr zulassen sollen. (…)
Aber Sie planen weiter und geben viel Geld aus. Das müssen Sie vor dem Steuerzahler verantworten. Uns ist schon klar, wie diese Abstimmung ausgehen wird, nur

möchten wir durch diesen Beitrag festgehalten haben, dass wir heute auf die vom
Regierungspräsidium ausgesprochene Nichtgenehmigungsfähigkeit der heutigen Stadionplanung den Gemeinderat und die Verwaltung hingewiesen haben. Ebenso auf
die massiven Einsprüche der Universität.“
Hier die ganze Rede im Wortlaut (PDF-Datei): Rede von Gerlinde Schrempp zum
neuen Fußballstadion und dem Vertrag mit dem Land
Siehe auch die weiteren Reden von G. Schrempp im Gemeinderat.

FREIBURG IGNORIERT KLIMAZIELE
Rede von Dr. Wolf-Dieter Winkler im Gemeinderat

„Der größte Erfolg der UN-Klimakonferenz in Paris ist, dass jetzt alle Staaten der Erde
verstanden haben, dass der CO2-Anstieg menschengemacht ist und bei einem weiteren Anstieg des CO2-Gehalts eine Klimakatastrophe droht. Die Erkenntnis, dass ein
Weiterso wie bisher nicht mehr geht, hat sich endlich durchgesetzt. Wir müssen den
Klimawandel mit allen verfügbaren Mitteln aufhalten.“ So der FL/FF-Fraktionsvorsitzende, Dr. Wolf-Dieter Winkler, zu Beginn seiner Rede im Gemeinderat zur Ausweisung neuer Bauﬂächen in Freiburg am 15. 12. 2015 .
Und er kommt am Ende zu dem Schluss: „Freiburg Lebenswert/Für Freiburg wird Vorlagen zu Wohnbau auf städtischen Grünﬂächen und in Naherholungsgebieten wie
dem Mooswald, den Dreisamauen oder Kleingärten grundsätzlich nicht zustimmen.
Wir lehnen auch den Perspektivplan in seiner jetzigen Ausgestaltung ab, da die Stadtplaner-Lyrik mit ihren etwas albernen Wortschöpfungen wie Kapern, Säumen,… sowie
ihrer beschönigenden Beschreibungen wie „qualitative Weiterentwicklung von
Freiﬂächen“ nichts Anderes meint als Bauen ohne Rücksicht auf bisher gültige
Maßstäbe.“
Hier die gesamte Rede im Wortlaut (als PDF-Datei):
Rede von W.-D. Winkler im GR zu Bauﬂaechen am 15.12.2015
Siehe auch: Städtebau und Klimaerwärmung
sowie: Stoppt den Bauwahn!

STÄDTEBAU UND KLIMAERWÄRMUNG

In St. Georgen gehen durch Bebauung immer mehr Ackerﬂächen verloren (Foto: Christa Holk).

Das Bundesamt für Naturschutz hat eine internationale Tagung in Brüssel organisiert.
Thema: Mehr Natur in die Städte, weil das gegen zuviel Hitze hilft! Eigentlich wissen
wir das schon lange, nur leider ist das Wissen in Freiburg an den entscheidenen
Stellen noch nicht angekommen. Wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Grünﬂächen
und Frischluftschneisen beim Städtebau viel mehr beachtet werden müssen als bisher, liegen längst vor. Doch die Freiburger Bürgermeister, wesentliche Teile der
Stadtverwaltung und die große Koalition aus Grünen und CDU im Gemeinderat
versperrt sich dieser Einsicht energisch. Sie praktizieren weiter ein „Bauen auf Teufel
komm raus“ – zum Nachteil für unsere Stadt.
Andere Städte, wie z.B. Kopenhagen, sind da viel weiter. Unseres Erachtens müssen
diese Gesichtspunkte des Klimawandels bei ALLEN Bauprojekten in der Stadt berücksichtigt werden!
Hier der Link zur Audiodatei:
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/impuls/staedte-und-klimawandel-heiss
er-beton/-/id=1853902/did=16509430/nid=1853902/azcbl4/index.html
Freiburg Lebenswert hat schon immer, so auch im Wahlkampf um den Gemeinderat
im vergangenen Jahr, darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Luftschneisen (hier aufgezeigt im sogenannten „Fünf-Finger-Plan“) für das Stadtklima in Freiburg sind:

Wie stark Anspruch und Wirklichkeit der sogenannten „Green City“ auseinander
klaﬀen, zeigt ein Blick auf die Veröﬀentlichung der Stadt zum neuen Stadtteil Dietenbach. Dort heißt es explizit:
„Die überwiegend landwirtschaftlich genutzten Freiﬂächen entlang der Dreisam und
auf dem Dietenbachgelände übernehmen gegenwärtig eine wichtige klimatische Funk-

tion für Freiburg. Über die Freiﬂächen wird den dicht besiedelten, lufthygienisch und
durch sommerliche Hitze belasteten Innenstadtgebieten Frischluft zugeführt. Der Bau
des Stadtteils wird zu einer Veränderung der bioklimatischen Eigenschaften und Funktionen des Standorts führen.“
Siehe: http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/882384/Wissenswertes%2009.pdf
Eigentlich ist bekannt, was bei der Stadtplanung zu beachten wäre.
Trotzdem werden Wälder abgeholzt, Wiesen bebaut, Frischluftschneisen verriegelt,
Plätze versiegelt….

STOPPT DEN NEUBAUWAHN!
„Woher kommt unsere Bauwut, warum bauen wir ständig über den Bedarf hinaus?
Daniel Fuhrhop ﬁndet, es ist genug Wohnraum da, und plädiert für Sanierung und Umnutzung. Mit guten Argumenten.“ So die FAZ in ihrer Buchbesprechung der „Streitschrift“ des ehemaligen Architekturverlegers Daniel Fuhrhop, die unter dem Titel
„Verbietet das Bauen!“ vor Kurzem erschienen ist. Der Autor greift darin eine
Forderung auf, die Freiburg Lebenswert von Anfang an in ihrem Programm vertreten
hat und weiter vertritt: Die Nutzung des großen, ungenutzten und vor allem bezahlbaren Wohnraumpotentials im Bestand, statt eines teuren Neubaus mit all seinen negativen Auswirkungen für Stadtbild, Natur, Umwelt und Menschen.
So schreibt die FAZ weiter: „In der Republik stehen rund 1,8 Millionen Wohnungen leer. An den größten Bürostandorten sind acht
Millionen Quadratmeter Büroﬂäche ungenutzt. Ganze Stadtteile
veröden, weil unzählige Läden keinen Betreiber ﬁnden. Die
Gleichzeitigkeit von hemmungsloser baulicher Überproduktion
und hohem Leerstand sichert der Abbruchindustrie hervorragende Geschäfte. Allein im Osten wurden seit 1990 fast eine Million Wohnungen errichtet – und mehr als dreihunderttausend
abgerissen. Der Leerstand ist aber nicht der einzige Grund für
den Tanz der Abrissbagger. Vor allem Bauten der Nachkriegszeit werden auch ohne
Nutzermangel massenweise beseitigt, um durch vermeintlich schickere Neubauten
ersetzt zu werden. Derweil überbieten sich Lobbyisten und Politiker mit Forderungen
nach noch mehr Neubau. Regelmäßig wird die große Wohnungsnot ausgerufen, als
wäre Deutschland ein Land von Obdachlosen.“
Der viele leerstehende Büroraum an der Bahnhofsmeile in Freiburg ist nur ein Bele-

gen von vielen für die Richtigkeit dieser Diagnose — auch in Freiburg. Dennoch propagieren Die Grünen, CDU, Freie Wähler (letztere verständlicherweise als verlängerter Arm der Bauindustrie im Gemeinderat) und viele andere in Freiburg weiter ein
„Bauen auf Teufel komm raus“. Gegen alle Vernunft, wie das Buch von Fuhrhop eindrucksvoll zeigt.
Hier der Link zum „Blog gegen die Bauwut“ von Daniel Fuhrhop:
http://www.verbietet-das-bauen.de/
Das Buch „Verbietet das Bauen!“ soll am Samtag, dem 05.12.2015, auch in Freiburg
vorgestellt werden. Siehe dazu: http://www.verbietet-das-bauen.de/buch/

WARUM WERDEN UNSERE STÄDTE
IMMER HÄSSLICHER?

Ein Monstrum in Beton für Investoren aus aller Welt: Die Westarkaden

„Deutschlands Städte könnten schöner, die Wohnungen erschwinglicher sein. Es
müssten nur ein paar Regeln geändert werden.“ — so der Untertitel zu einem lesenswerten Beitrag in der FAZ vom 14. August 2015. Der Autor und FAZ-Redakteur Niklas
Maak beschreibt sehr treﬀend den Zustand der Städte heute sowie die berechtigten
Sorgen der Bürger um deren immer trister werdendes Erscheinungsbild. Und er zeigt
am Ende auf, wie man dagegen steuern und trotz aller Schwierigkeiten negative Entwicklungen verhindern kann — wenn man nur wollte.
So schreibt er in dem FAZ-Beitrag:

„Wenn über die Städte geredet wird, in denen wir leben,
über ihre Hässlichkeit, über die Sterilität ihrer Fußgängerzonen, über die Tristesse der neuen Wohnimmobilien, in
denen sich der Wille zur Proﬁtmaximierung kaum hinter
vorgeklebten Säulen und Balkönchen und hinter Namen
wie „Prinzenresidenz“ oder „Kronprinzengärten“ verstecken kann, und, vor allem, über die Höhe der Mietpreise:
Wenn also das Gespräch auf die Stadt von heute kommt,
landet man schnell in einem Bermudadreieck der
Schuldzuweisungen. Stadtplaner weisen darauf hin, dass
die meisten Immobilien – und, bedingt durch den
Ausverkauf staatlicher Liegenschaften in den neunziger Jahren, auch die innerstädtischen Grundstücke – in privater Hand sind und man wenig machen könne.
Die Investoren wiederum verweisen darauf, dass sie nicht der Arbeiter-Samariter-Bund und auch keine staatlichen Wohnungsbaugesellschaften seien, sich das
Bauen für sie also rechnen müsse, und dass der Staat selbst durch Auﬂagen, Energieeﬃzienzstandards, Forderungen nach Barrierefreiheit bei öﬀentlichen Projekten
die Kosten maßlos in die Höhe treibe und man schon deswegen zum Beispiel kaum
noch bezahlbaren Wohnraum schaﬀen könne. Nach der soeben veröﬀentlichten
Studie „Kostentreiber für den Wohnungsbau“ sollen neue Auﬂagen und Normen der
öﬀentlichen Hand zu einer Kostensteigerung von 28,5 Prozent geführt haben. (…)
Nachdem man lange nichts baute, baut man jetzt zu viel
– nämlich zu viele falsche Wohnungen, neue Gettos mit
energetisch korrektem Öko-Touch, aber ohne urbane
Qualität, ohne wirkliche Durchmischung. „Es gibt im
Bauen eine Verwirtschaftlichung der Interessen“, sagt
Thomas Kaup, der Landesvorsitzende des Bundes
Deutscher Architekten in Berlin, „Kosten und Terminen
wird ein enormer Vorrang eingeräumt, über architektonische Qualität wird dann oft kaum noch geredet.“ (…)

Staatliche Baupolitik wird traditionell angegriﬀen mit dem Argument, in einer freien
Gesellschaft müsse jeder so bauen dürfen, wie er wolle. Dass er das kann, sobald der
Staat sich zurückzieht, war einer der größten Irrtümer des Liberalismus; wo der Staat
auf Gestaltungssatzungen und Bebauungspläne verzichtet, kommt nicht der souveräne Bürger zu seinen Recht, sondern die Bauindustrie diktiert im Verbund mit den
Lobbys des Schlüsselfertigen, wie gelebt wird. Die dominierenden Wohnmodelle sind
dann diejenigen, die sich am besten rentieren, und so sehen die Zentren der Städte

dann meistens auch aus: wie begehbare Anlagedepots mit ein paar Trostparks.“
Siehe mehr unter:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/warum-sind-deutsche-staedte-so-haesslich-1374
7258.html#GEPC;s6
Siehe auch die Beiträge: Wohnkostenbremse statt Mietpreisbremse sowie Städte für
Menschen, nicht für Architekten
Siehe auch aus unserem Programm: Stadtbild und Baukultur

EIN JAHR IM GEMEINDERAT

Die Fraktionsgemeinschaft FL/FF im Freiburger Gemeinderat

Freiburg Lebenswert/Für Freiburg ist seit einem Jahr im Gemeinderat. Wie nicht anders zu erwarten, blies uns gleich zu Beginn eine stramme Brise entgegen. Klar, wer
gibt schon gerne Stimmen an andere ab.
Im Wahlkampf zum Bürgerentscheid am 01.02.2015 wurden wir als Stadiongegner

beschimpft, richtigerweise hätten wir aber als Stadionstandortgegner bezeichnet werden müssen. Im Nachgang zum Bürgerentscheid (52,8 zu 41,2%) wurde uns „Rechtspopulismus“ vorgeworfen und wir wurden als „Pegida ohne Islamophobie“
verunglimpft. Mit solch nachweislich falschen Sprüchen muss letztlich aber der leben,
der sie gebraucht – und sie fallen auf ihn zurück!
Wie die anderen Gemeinderatsfraktionen mussten wir uns in das Neue Kommunale
Haushaltsrecht (NKHR) einarbeiten und wir haben in den Beratungen zum Doppelhaushalt 2015/2016 versucht, möglichst viele uns wichtige Anträge anderer Antragssteller zu unterstützen. Dass wir keine generellen Gegner von Wohnungsbau
sind, haben inzwischen die meisten unserer Kritiker kapiert. Wir waren das nie, sondern wir waren und bleiben Gegner des ungezügelten und maßlosen „Bauens auf
Teufel komm raus“.
Im Gemeinderat wurde mit unserer Unterstützung außerdem sehr knapp entschieden,
dass bei Schaﬀung von Baurechten beim Mietwohnungsbau im Umfang von 50% der
neu geschaﬀenen Geschossﬂächen geförderter Mietwohnungsbau zu realisieren und
zu belegen ist. Freiburg kann und darf nicht nur von Reichen und Armen bewohnt werden, auch der Polizist, die Krankenschwester die Erzieherin oder junge Familien
müssen bezahlbaren Wohnraum in Freiburg ﬁnden. Auch haben wir mit derselben
Mehrheit dafür gesorgt, dass die Freiburger Stadtbau einen zweiten technischen
Geschäftsführer bekommt.

Wir möchten uns

auf diesem Wege bei allen unseren Unterstützern bedanken, denn der vielseitige, positive Zuspruch aus allen Stadtteilen Freiburgs und aus allen Teilen der Bevölkerung ist
für unsere Fraktion Ansporn, im beschriebenen Sinn weiter zu arbeiten.
Zur Hompage der Fraktion: http://www.ﬂ-ﬀ-fraktion.de

