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

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

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

unserer Macht stehende getan haben, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Ich befürchte sonst, dass es in ein paar Jahren heißt, dass – nach dem autogerechten Umbau der Stadt in den 1960er und 70er Jahren – der expansive Wohnungsbau die
zweite große Fehlentscheidung des Freiburger Gemeinderates war.

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

FL SETZT AKZENTE FÜR DEN
DOPPELHAUSHALT 2021/22

Pressemitteilung vom 10. Februar 2021

Freiburg Lebenswert (FL) wird auch im Haushalt 2021/22 den Schwerpunkt bei der
Ökologie setzen. Um die vom Gemeinderat verabschiedeten diversen Klimaschutzmaßnahmen im städtischen Gebäudebereich umsetzen zu können, werden drei
weitere Personalstellen (darunter mind. eine EDV-Stelle) in dessen Energiemanagement beantragt, da durch die zunehmende Digitalisierung und das damit verbundene
Monitoring im Energiebereich die Arbeit erheblich zugenommen hat.
Ebenso werden wir die Forderungen der Fuß- und Radentscheid-Initiative in Höhe von
4,3 und 8,4 Mio. € inklusive von vier Personalstellen in den beiden Jahren in Gänze
übernehmen, wobei aufgrund von Landeszuschüssen maximal 4,5 Mio. € bei der
Stadt verbleiben. Für die Radverkehrsführung Wiesentalstraße fordern wir 0,5 Mio. €.
Zur Lösung der Taubenproblematik sollen Taubenschläge aufgestellt werden.

Bessere Fahhradwege sind wichtig für den stark zunehmenden Radverkehr (Foto: Pixabay)
Die Finanzierung des Radweges FR3 mit insgesamt 2,4 Mio. € ist aus dem Haushalt zu
ﬁnanzieren und nicht aus der Konzessionsabgabe. Ebenso ist dort ein unnötiger Werbepavillon für Dietenbach für 0,1 Mio. € vorgesehen. Stadtrat Wolf-Dieter Winkler:
„Bereits im Umweltausschuss hatte ich gefordert, dass diese insgesamt 2,5 Mio. €
aus der Konzessionsabgabe stattdessen in Photovoltaikanlagen mit Beträgen von 1,2
und 1,3 Mio. € bei Stadt und Freiburger Stadtbau investiert werden sollen.“
Zur Deckung unserer gewünschten Ausgaben wird der Verzicht auf die Baugebiete Dietenbach mit Beträgen von 29,37 und 35,48 Mio. € und Zähringer Höhe mit zweimal

0,17 Mio. € vorgeschlagen. Mit deren Bau würde von einem weiteren grenzenlosen
Wachstum ausgegangen werden, was angesichts von Klimawandel und Artenschwund
völlig aus der Zeit gefallen ist. Die damit eingesparten Stellen im Baudezernat sollen
in Stellen für das Energiemanagement und für den Fuß- und Radverkehr
umgeschichtet werden.

Das Dietenbach-Gelände ist für Ökologie, Stadtklima und Landwirtschaft wichtig (Foto: M. Falkner)
Die Freiburger Stadtbau (FSB) kann aus eigener Kraft 150 Wohnungen pro Jahr fertigstellen. Die für 2021 vorgesehene städtische Unterstützung von 5 Mio., um die Anzahl
auf 250 Wohnungen zu erhöhen, kann eingespart werden. Ein solches Wachstum halten wir für nicht gerechtfertigt.
Die angedachten Umstrukturierungen zur Schaﬀung eines Gesundheitscampus haben
bei den Betroﬀenen in den Berufsschulen, der Handwerkskammer und ihren Innungen
keinerlei Rückhalt, da funktionierende Strukturen zerschlagen würden. Dieser Einschätzung schließt sich FL an und fordert die Einsparung der dafür vorgesehenen 1,5
Mio. €. Durch den Verkauf von Streubesitz könnten in den beiden Jahren weitere rund
15 Mio. € erzielt werden.
Für eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadt ist der Erhalt stadtbildprägender Häuser, ein gutes Freizeit- und Breitensportangebot, eine Versorgung mit regionalen landwirtschaftlichen Produkten sowie eine breite Palette kultureller und sozialer Initiativen
unabdingbar.
FL wird daher alles unterstützen, was uns diese Zustände erhalten oder als Ziele erreichen lässt. Daher setzt sich FL beispielsweise für den Bau des Außenbeckens des

Westbades mit Beträgen von 1 Mio. € bzw. 7,5 Mio. € ein. Für die seit 30 Jahren
ausstehende Sanierung des Westﬂügels des Lycée Turenne sollen in beiden Jahren je
5 Mio. € eingestellt werden.

Das Außenbecken des Westbads im Dornröschenschlaf: Seit über vielen Jahren fest
versprochen, aber immer wieder verschoben und vertröstet! (Foto: K. Raue)
Den Investitionsausgaben in Höhe von brutto 31,7 Mio. € stehen somit 86,69 Mio. €
zur Deckung gegenüber. Die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 54,99 Mio. €
sollen zum kleinen Teil zur Unterstützung der verschiedenen kulturellen und sozialen
Initiativen eingesetzt werden. Der Rest soll zur Schuldentilgung bzw. für ein in den
Jahren 2023/24 mit rund 50 Mio. € zu ﬁnanzierendes (übrigens CO2-neutral geplantes) Eisstadion bei der Neuen Messe mit Platz für 4.500 Zuschauer und zwei
Eisﬂächen zurückgestellt werden. Ein Investorenmodell zu dessen Finanzierung sollte
nicht in Betracht kommen, da damit zwangsläuﬁg Einzelhandel in dem Stadion genehmigt werden müsste, was dem erfolgreichen städtischen Märkte- und Zentrenkonzept
zuwiderlaufen würde.

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 ste-

hen. In so begehrten Städten mit hohen Bodenrichtwerten, wie Freiburg, wird es
(trotz Abschlägen) deshalb zu gewaltigen Steigerungen der jährlich erhobenen Grundsteuer 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)

KEINE BETEILIGUNG AN DER EXPO IN
DUBAI

Auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag
(20.10.2020) wird der Punkt „Beteiligung an der Expo in Dubai“ wieder auf der Tagesordnung stehen. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Land in Bälde auf
die Städte zugehen und sie nach einem entsprechenden Engagement fragen wird.
Der Gemeinderat wird zumindest um ein Ja oder Nein gebeten werden.

FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler hat auf eine Umfrage der BZ bei allen Fraktionen
und Stadträten dazu folgende Stellungnahme gegeben: „Ich habe dazu bereits am
26.3.2019 im Gemeinderats eine Rede gehalten (siehe unten). Da hat sich seither
nicht viel geändert. Damit dürfte klar sein, dass FL und ich eine Teilnahme in Dubai
strikt ablehnen. Angesichts der ﬁnanziellen Querelen um die Teilnahme B-Ws erst
recht.“
Siehe hier die Rede von Stadtrat Dr. Winkler im Gemeinderat am 26.3.2019: https://freiburg-lebenswert.de/massloser-irrsinn-statt-nachhaltigkeit/
Der Stadt Freiburg kann man angesichts des Größenwahns an der Expo in Dubai teilnehmen und dort Luxusimmobilien anbieten zu wollen die Lektüre von Friedrich Nietzsche empfehlen, der sagte: „Blas dich nicht auf, sonst bringt dich zum Platzen schon
ein kleiner Stich!“
Foto oben: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Dubai#/media/File:Dubai_skyline_2015.jpg)

WIE DER STAAT DAS WOHNEN
VERTEUERT
Die Badische Zeitung (BZ) berichtete am 14.08.2020 – mal wieder – über hohe Mieten in Deutschland. Beim Ranking einer Erhebung des Immobilien-Portals „Immowelt“ habe Freiburg (nach München und Frankfurt) – mal wieder – einen „unerfreulichen Spitzenplatz“ belegt. Da solche Erhebungen von Immobilienportalen „mit
Vorsicht zu betrachten sind“, da nur momentan neu vermietete Wohnungen und nicht
alle Vermietungen in der Stadt erfasst werden, das schränkt Simone Lutz in ihrem
Kommentar richtigerweise selbst gleich ein.
Siehe: https://www.badische-zeitung.de/freiburger-geben-bis-zu-48-prozent-ihres-einkommens-fuer-miete-aus
Und den lesenswerten Kommentar von Frau Lutz: https://www.badische-zeitung.de/in-freiburgs-neubaugebieten-muessen-baugenossenschaften-zum-zug-kommen
Ein ganz anderer Aspekt ist dagegen eindeutig und schon lange bekannt, und er wird
– mal wieder – vom Bund der Steuerzahler (BdSt) in einer anderen Erhebung fest-

gestellt: Wie sehr der Staat selbst (auch in den Gemeinden und auch in Freiburg)
durch Steuern und Abgaben die Wohnkosten verteuert. Die Wohnnebenkosten nehmen innerhalb der gesamten Wohnkosten immer mehr Raum ein. Dazu zählen nicht
nur die regelmäßig steigenden Strom-, Wasser- und Heizkosten selbst, sondern auch
die darauf entfallenden Steuern und Abgaben. Außerdem sind beispielsweise Abwasser- und Abfallgebühren sowie die Grundsteuern von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und werden – wie bei der Grundsteuer – zukünftig sicher noch erheblich
steigen.

„Die staatlich verursachten Kosten dürfen nicht noch weiter steigen.
Das gilt auch und gerade für die Reform der Grundsteuer.“

In diesem Ranking des BdSt, das – im Gegensatz zu dem der Immobilienportale –
keine Momentaufnahme ist und alle Aspekte repräsentativ erfasst, belegen Städte in
Baden-Württemberg (BW) eher obere Plätze mit hohen Kosten. Und Freiburg belegt innerhalb BW wiederum keinen niedrigen Platz. Wir schließen uns deshalb dem Appell
des BdSt an die Politik an, der da lautet: „Runter mit den Belastungen, damit das Wohnen bezahlbar bleibt! Die staatlich verursachten Kosten dürfen nicht noch weiter steigen. Das gilt auch und gerade für die Reform der Grundsteuer. Hier sollte nicht das
teure Bundesmodell, sondern ein einfaches Flächenmodell zum Zuge kommen.“
Quelle: Wirtschaftsmagazin „Der Steuerzahler“, Heft 6/2020 sowie Heft 7/8 2020.
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/der-staat-als-kostentreiber-beim-wohnen/
Sowie: https://freiburg-lebenswert.de/die-groessten-preistreiber-auf-dem-immobilienmarkt/

ZU DEN FILIALEN-SCHLIEßUNGEN DER

SPARKASSE FREIBURG

Insgesamt 15 von 47 Filialen der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau sollen
geschlossen werden. Das gab die Sparkasse bekannt und schrieb viele Kunden in den
betroﬀenen Gebieten an. So werden auch mehrere Standorte in Freiburg betroﬀen
sein. Da das so gar nicht zum Selbstverständnis der Bank passt, gab es viel Protest.
Denn die Sparkasse wirbt besonders gerne damit, „Ihre Sparkasse vor Ort“ und „Nah
dran am Leben ihrer Kunden“ zu sein.
Im Gegenteil, scheint sie sich aber – zumindest in der Wahrnehmung vieler Kunden –
zu einer „proﬁtorientierten Bank wie jede andere“ zu entwickeln, wie ein Leserbriefschreiber feststellt. Die Werbeaussage „Sie nutzen ein dichtes Netz von Filialen“ und
„freundliche und kompetente Mitarbeiter sind gern persönlich für Sie da“, muss für
viele – vor allem ältere Kunden – heute wie blanker Hohn klingen.
„Herdern triﬀt die Entscheidung der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau,
Geschäftsstellen zu schließen, auf den ersten Blick am härtesten. Denn gleich beide
Filialen im Stadtteil bleiben dauerhaft zu. Die Sparkasse erklärt das mit einem Kundenrückgang“, so berichtet die Badische Zeitung (BZ). Und sie schreibt weiter: „Doch
es könnte nicht bei den beiden Filialen in Herdern bleiben. Auch für die Standorte im
Zentrum Oberwiehre an der Schwarzwaldstraße sowie in den Tuniberggemeinden
Opﬁngen und Tiengen wird derzeit eine Schließung geprüft.“
Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) hat zur doppelten Schließung beider Filialen im
Stadtteil Herdern einen Brief an den Vorsitzenden des Aussichtsrates der städtischen
Sparkasse, OB Martin Horn, geschrieben.
Siehe der Brief im Wortlaut: https://freiburg-lebenswert.de/wp-content/uploads/2020/07/Sparkasse-Herdern.pdf

Siehe dazu den Beitrag in der BZ: https://www.badische-zeitung.de/herdern-triﬀt-es-gleich-doppelt–187442528.html
Siehe dazu auch den Leserbrief in der BZ: https://www.badische-zeitung.de/leserbriefe-x2ueoa6ix–188151151.html

DIETENBACH: KOSTEN UND
FINANZIERUNG

Angesichts der Haushaltslage der Stadt, der Lage beim beabsichtigten Projekthaushalt Diet-enbach sowie des ﬁnanziellen Einﬂusses der Corona-Krise ergibt sich
ganz allgemein die Fra-ge, welche Schlussfolgerungen die Stadt hieraus für die Realisierbarkeit des Neubaustadtteils zieht?
Zitat aus G-18/114, Anlage 1, S. 142/143: „Voraussetzung einer zügigen Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme innerhalb eines absehbaren
Zeitraumes (vgl. § 165 Abs. 3 Nr. 4 BauGB) ist unter anderem die gesicherte Finanzierung der Maßnahme. Gemäß § 149 Abs. 1 S. 1 BauGB in Verbindung mit § 171
Abs. 2 S. 1 BauGB ist eine Kosten- und Finan-zierungsübersicht „nach dem Stand der
Planung“ aufzustellen. Dies setzt das Vorhandensein einer hinreichend konkreten Planung für die Gesamtmaßnahme entsprechend der Ziele und Zwecke und deren
Fortschreibung voraus. Denn i. S. d. § 171 Abs. 2 BauGB soll die Kosten- und Finanzierungsübersicht eine Prognose der voraussichtlich entstehenden Kosten für die
Stadt selbst, aber auch für die Träger öﬀentlicher Belange darstellen. Es ist darauf zu
achten, dass alle die Entwicklungsmaßnahme betreﬀenden Kosten vollständig erfasst
werden. Grundlage bilden die auf die Gesamtmaßnahme bezogenen planerischen
Leistungen und deren Darstellung, um die möglichen Kostenfaktoren überhaupt
erkennen und quantiﬁzieren zu können.“
Somit ergibt sich für uns eine Reihe von Fragen. Deshalb hat FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler unter der Überschrift „Dietenbach – Kosten und Finanzierung“ eine An-

frage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen gestellt.
Siehe hier die ganze Anfrage mit allen gestellten Fragen: Anfrage_zu_Dietenbach_Kosten_und_Finanzierung.pdf

Auf dem Gelände des geplanten neuen Stadtteils Dietenbach sollen – entgegen
städtischer Zusagen vor dem Bürgerentscheid – nun doch über 3.700 Waldbäume
gerodet werden. (Foto: BI Pro Landwirtschaft)

FINANZIERUNG DER HILFEN FÜR
SUCHTGEFÄHRDETE
Zum Thema „Zukünftige Förderung der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten
Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -kranke sowie des Kontaktladens
in Freiburg (Drucksache G-19/231), speziell zum Berechnungs- und Finanzierungsmodell, hat unsere Stadträtin
Gerlinde Schrempp (FL) am 10.12.2019 im Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister,
meine Damen und Herren,
zunächst auch unser Dank an die Verwaltung für eine sorgfältig
ausgearbeitete Beschlussvorlage. Aber zunächst zum Evaluierungsprozess, der
2015 vom Gemeinderat in Auftrag gegeben wurde: Was uns fehlt ist die

Darstellung eines Erfolges in Form von Rückgang der Klientenzahlen.
Bei Punkt 2. Zielsetzungen wurde die Förderung durch die Stadt Freiburg
deutlich formuliert: Was soll erreicht werden? Erreicht werden sollen doch wohl
– so hoﬀen wir wenigstens – rückläuﬁge Zahlen der Gefährdeten bzw. Kranken.
Diese Zielsetzung ist zumindest langfristig wohl nur zu erreichen mit einer
entsprechenden Suchtprävention und diese scheint mir deutlich zu kurz zu
kommen.

Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL) bei SWR AKTUELL BW am 05.12.2019
Weiterhin ist es für uns schwierig
nachzuvollziehen, warum die Kommunen als nachrangige Kostenträgerin durch die
PSB ambulante Rehabilitation und Nachsorge anbieten. Das gehört zum eindeutigen
Aufgabengebiet der Deutschen Rentenversicherung bzw. der Gesetzlichen
Krankenversicherung. In der Drucksache wird ja klar formuliert, dass aufgrund
der bestehenden Leistungsverträge die Kostenerstattungsbeträge aus Sicht der
Träger der PSB nicht ausreichen. Deshalb sollten auch gerade für den Bereich
der ambulanten Reha und Nachsorge durch eine Evaluation klare Zahlen zur
Verfügung stehen, was den Erfolg dieser Form der Reha betriﬀt.
Freiburg Lebenswert wird dem Beschlussantrag folgen, wir bitten aber darum, die
oben formulierten Fragen durch eine Evaluierung zu beantworten.

ENTEIGNUNG DURCH ERBPACHT

Der Gemeinderat hat beschlossen keine städtischen Grundstücke mehr zu verkaufen
– allerdings einschließlich Erbpachtgrundstücke, was für viele kleine Grundstücke, auf
die Sparer vor vielen Jahren ein Häuschen gebaut haben, den Verkauf des Hauses,
mit inzwischen sehr hoher Erbpacht, unmöglich gemacht hat. Das Grundstück von der
Stadt erwerben können sie jetzt auch nicht mehr. Das ist praktisch eine Enteignung,
da das Haus ohne Grundstück jetzt gar nichts mehr wert ist.
Dieses Dilemma wird in dem Beitrag von SWR Aktuell
(BW) um 19.30 Uhr vom 5. Dezember 2019 sehr gut gezeigt, in dem auch unsere

Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL) zu Wort kommt. Sie hat sich, wie kaum ein
anderer im Gemeinderat, mit dem Thema beschäftigt und viele Gespräche mit Betroﬀenen
geführt.
Siehe dazu in der SWR-Sendung Aktuell (ab Minute 20:10!):
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExODAwODc/sendung-19-30-uhr-vom-5-12-2019

Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL) bei SWR AKTUELL BW am 05.12.2019
Es mag ja Leute geben, die sich einen Sprung von 1400 Euro im Jahr (!) auf 2000 Euro
pro Monat (!) – so ein konkreter Fall in Freiburg-Landwasser (in anderen Stadtteilen
ist die Quote noch viel höher) – ja noch leisten können. Aber viele, die sich auf die Bedingungen, unter denen der Vertrag vor vielen Jahren einmal abgeschlossen wurde,
verlassen haben, können das nun nicht mehr. Zumal wenn das Haus nun unverkäuﬂich geworden ist – trotz Wohnungsnot und Mangel an Immobilien in Freiburg!
Siehe dazu: https://freiburg-lebenswert.de/das-erbpachtdrama-in-freiburg/
Auch wenn die Verträge selbst nicht geändert wurden, es geht hier um die politische
Sinnhaftigkeit. Denn nicht alles, was rechtlich geht, macht auch gesellschaftlich und
moralisch Sinn. Zumal dann nicht, wenn es dem Vertragssinn völlig zuwider läuft. Die
Vertragsvoraussetzungen im Nachhinein derart zu ändern, dazu ist der „öﬀentliche Eigentümer“ jedenfalls in keiner Weise „verpﬂichtet“, wie immer wieder argumentiert
wird – im Gegenteil. Denn ursprünglich war dieses Modell ja einmal dafür gedacht,
ﬁnanzschwächeren Familien die Chance auf ein eigenes Häuschen zu geben. Dieser
Zweck dreht sich aber nun ins Gegenteil um.

Die Preissteigerungen ergeben sich durch die heute zugrunde gelegten Bodenrichtwerte. Sie haben in Freiburg zu den enormen Sprüngen geführt. Das wäre alles noch
machbar, wenn die Eigentümer oder Erben (die das nicht stemmen können) das Haus
wenigstens verkaufen könnten. Es ist aber unverkäuﬂich geworden, denn wer zahlt
für ein nicht allzu großes Haus viel Geld und dann noch eine so hohe monatliche Erbpacht?!
Einziger Ausweg wäre der Erwerb des Grundstücks, um dann beides als Einheit weiterverkaufen zu können (nach 10 Jahren sogar ohne Spekulationsfrist); aber der Weg ist
durch die Entscheidung des Gemeinderats jetzt zunichte gemacht worden. D.h. dass
die neue Erbpacht viele Menschen in den Ruin treiben wird. Der Stadt fällt dann das
Haus des Schuldners einfach so zu. Kein Wunder, dass das als Enteignung
wahrgenommen wird und dass die Stadt nicht mehr als Institution wahrgenommen
wird, die sich um das Wohl ihrer Bürger sorgt, sondern als ein übler Spekulant, der
sich an der Not seiner Bürger noch bereichert…
Freiburg Lebenswert (FL) kämpft vehement gegen diese Neuregelung, die im Oktober
2018 auf Antrag von B90/Die Grünen, SPD, UL und JPG (UL und JPG sind heute in den
Fraktionsgemeinschaften „Freiburg für alle“ und JUPI zu ﬁnden) mit knapper Mehrheit
zustande kam. Bisher leider ohne Erfolg. Genauso argumentiert auch Finanzbürgermeister Breiter, der im SWR öﬀentlich die „mangelnde Verlässlichkeit der Stadt“
beklagt.

Breit gestreut sind die Erbpacht-Grundstücke in Freiburg, mit Schwerpunkten in den
Stadtteilen Landwasser, Mooswald, Weingarten, Haslach, Herdern und Littenweiler.

FORTSCHREIBUNG DER
PARKGEBÜHRENSATZUNG

Zum Thema Beschlussvorlage für die „Fortschreibung
der Parkgebührensatzung“ (G-19/228) hat
unsere Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL)
im Freiburger Gemeinderat am 12. 11. 2019 folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren,
auch für uns ist es wirklich bemerkenswert, dass Frau Gräﬁn von
Kalckreuth unser Städtle und seine Parkgebühren mit den Metropolen mit über 10
Mio. Einwohnern New York und Tokyo vergleicht, da spürt man doch sofort die
Bodenhaftung! Wir fordern einen Prüfauftrag für ein Gesamtkonzept für den
Parkraum, entsprechend des interfraktionellen Antrages der FDP und anderer.
Es gibt nachweislich viel zu wenige Park-and-Ride-Parkplätze, sodass die
Menschen aus den Stadtrandlagen oder Nachbargemeinden nicht oder kaum umsteigen
können auf den ÖPNV. Bereits morgens um 07.30 Uhr gibt es keinen einzigen
freien Parkplatz auf dem P&R in Landwasser. Also können die Menschen gar
nicht auf den ÖPNV umsteigen. Ebenso wünschen wir eine minutengenaue Abrechnung
in den Parkhäusern. Solange diese Pﬂichtaufgaben nicht erledigt sind, stimmen
wir keiner Fortschreibung der Parkgebührensatzung zu.

„Wir fordern einen Prüfauftrag für ein Gesamtkonzept für den Parkraum,
entsprechend des interfraktionellen Antrages!“

Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL)
Dass Freiburg bei den Parkgebühren sich den teuersten Standorten der
Republik nähern soll – Stuttgart und Frankfurt – können wir nicht mittragen.
Große Städte wie Karlsruhe, Nürnberg oder München sind auf unserem bisherigen
Niveau, von den anderen großen mit Freiburg vergleichbaren Städten, ich nenne
hier nur beispielhaft Mannheim, die mit 2€ oder unter unseren bisherigen
Gebühren liegen, ganz zu schweigen.
Freiburgs Innenstadt soll autofrei werden, und das soll erreicht werden
mit den hohen Preisen. Freiburg wird auch mit hohen Parkgebühren nicht
autofrei, wahrscheinlich werden nicht einmal weniger Autos fahren, denn eine
ganz große Anzahl der Autofahrer zahlt keine Gebühr, sie lassen zahlen und zwar
durch ihre Arbeitgeber, ihre Unternehmen! Andere interessiert der Preis nicht,
weil sie nicht rechnen müssen.
Diejenigen, die die hohen Preise treﬀen werden, sind Menschen mit
geringerem Einkommen, Ältere und Behinderte, die auf das Auto angewiesen sind,
um in der Innenstadt Fachärzte, Anwälte, Geschäfte aufzusuchen.
Behindertenausweise sind kein Regulativ, wer das glaubt, soll sich erkundigen,
was Voraussetzung für einen Behindertenausweis ist. Familien mit kranken Kindern
sind auf das Auto angewiesen, Ältere oder
Rekonvaleszente brauchen das Auto und genau solche Personengruppen werden Sie
mit der Erhöhung treﬀen.

„Diejenigen, die die hohen Preise treﬀen werden, sind Menschen mit
geringerem Einkommen, Ältere, Behinderte und Familien mit kranken
Kindern.“

Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Gegner der Parkerhöhungsgebühren
wohl eine Minderheit im Haus darstellen. Das wird sich vielleicht dann ändern,
wenn man die Konsequenzen der einbrechenden Konjunktur und damit auch der
geringeren
Finanzkraft der Städte dann auch in Freiburg zu spüren bekommt, nicht zuletzt
wegen der Schädigung des Handels und Gewerbes in unserer Stadt. Mit der
Gebührenanhebung erreicht man eine ordentliche Begründung dafür, noch mehr
online zu bestellen, und genau das wird ja dann dafür sorgen, dass wir unser
aller Ziel, saubere Luft, weniger Verkehr nicht erreichen.
Zur Übersicht der derzeit gültigen
und erhobenen Parkgebühren siehe: https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E184106456/1268197/Verkehr_Parkraumkonzept.pdf
Eine Übersicht der Park-and-Ride-Parkplätze (P+R) ﬁndet man hier: https://www.freiburg.de/pb/890766.html

