SPARKASSE STEIGT WAHRSCHEINLICH
AUS DEM PROJEKT DIETENBACH AUS

Finanzierung des neuen Stadtteils Dietenbach ist der Sparkasse zu riskant
Angesichts explodierender Baupreise und steigender Zinsen wird der Sparkasse das
Dietenbach-Geschäft nun zu riskant. Sie erwägt daher den Ausstieg. Die Verhandlungen zwischen Stadt und Sparkasse scheiterten an der Frage, wie viel die Sparkasse
an die Stadt als Ausgleich für die Wertsteigerung der Grundstücke in Dietenbach,
hochgerechnet auf 20 Jahre, bezahlen sollte. Die Stadt prüft nun, die Sparkassen-Tochter „Entwicklungsmaßnahme Dietenbach GmbH“ (EMD), über die das Geschäft
zwischen Stadt und Sparkasse abgewickelt werden soll, aufzukaufen. 40 % der Fläche
in Dietenbach gehören bereits der Stadt, die EMD hätte 60 % der Flächen erwerben
sollen.
Freiburg Lebenswert zeigt insgesamt Verständnis für das Vorgehen der Sparkasse.
Verwunderlich ist allenfalls, dass die Sparkasse bei einem solch unsicheren Projekt
mit so vielen Unwägbarkeiten bei Dietenbach überhaupt eingestiegen ist. Dass die
Stadt nun ein Projekt von der doppelten Größe des Riesenfelds ﬁnanziell alleine stemmen möchte, erscheint vermessen. Unter keinen Umständen sollte der städtische
Haushalt für den Bau von Wohnungen herhalten. Angesichts zahlloser preistreibender
Faktoren wie Materialknappheit, allgemein gestiegener Baukosten, Zinsanstieg und
die derzeitige Energiekrise, ist eine völlig unkalkulierbare Kostensteigerung zu erwarten, was sich unweigerlich auf Kosten wichtiger Projekte und schließlich auch auf
Kosten der Bürger auswirken wird.
Ein Ausstieg der Sparkasse sollte daher zum Anlass genommen werden, das Projekt
Dietenbach insgesamt zu beenden. Eine Fortführung ist nicht nur angesichts der exor-

bitanten Kosten, sondern auch angesichts diverser Krisen wie Energieknappheit oder
Klimawandel unverantwortlich. Freiburg Lebenswert hat immer wieder auf die klimaschädliche Wirkung des Bauens allgemein hingewiesen. So ist es unverantwortlich,
eine solch große Fläche wie Dietenbach zu versiegeln und diese der Landwirtschaft zu
entziehen. Durch den Ukrainekrieg kommt nun auch noch eine weltweite Lebensmittelknappheit hinzu. Wir leben in vieler Hinsicht schon auf Kosten ärmerer Staaten, wo
Konzerne Landﬂächen aufkaufen, die dann für unsere Bedürfnisse den dort lebenden
Menschen entzogen werden. Nur deswegen können wir es uns überhaupt erlauben,
so großzügig landwirtschaftliche Flächen zu bebauen.
Die Tatsache, dass Dietenbach im Überschwemmungsgebiet entstehen soll, setzt der
ohnehin schon hohen Umweltproblematik die Krone auf. In Dietenbach wird bei Realisierung so manches entstehen, „bezahlbarer Wohnraum“ und ein „klimaneutraler
Stadtteil“ allerdings werden als leere Versprechungen zurückbleiben. Die Stadt sollte
zurückﬁnden zu einer maßvollen Baupolitik und einer Klimapolitik, die den Namen verdient. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Wertvolle landwirtschaftliche Fläche soll für Dietenbach geopfert werden (Foto: K. U.
Müller).

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.

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 Anfrage 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)

MEHR EIGENHEIME, ABER NICHT FÜR
JUNGE MENSCHEN
Einerseits
gab es in Deutschland nie so viele Käufe von Eigenheimen.
Andererseits fällt die Quote bei jungen Menschen, die sich ein
Eigenheim kaufen; sie mieten lieber bzw. müssen mieten. Das
berichtete die FAZ im August in zwei Beiträgen über Untersuchungen,
über die wir hier kurz berichten möchten.
„Die Bundesbürger
haben 2018 so viele Ein- und Zweifamilienhäuser gekauft wie nie
zuvor. Nach Rückgängen in den Vorjahren stieg die Zahl der
Abschlüsse um 2,1 Prozent auf den Rekord von 248.500, zeigt eine
Auswertung des Hamburger Instituts für Stadt-, Regional- und
Wohnforschung (Gewos)“, so die FAZ im ersten Beitrag. Ein Grund
dafür sei das im vergangenen Jahr von der
Bundesregierung eingeführte Baukindergeld, so der Gewos-Fachmann
Sebastian Wunsch gegenüber der Zeitung. Dem entsprechend sei vor
allem der Umsatz mit Ein- und Zweifamilienhäusern gegenüber dem
Vorjahr um fast zehn Prozent auf 66,3 Milliarden Euro gestiegen.

Diese hätten die Eigentumswohnungen als umsatzstärkstes Segment am
Immobilienmarkt abgelöst.
Siehe dazu:
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/baukindergeld-kaeufe-von-eigenheimen-steigen-auf-rekord-16355682.html
Fast gleichzeitig steht in einem anderen Beitrag der FAZ, dass die
Zinsen für Immobilienkredite zwar niedrig sind, dass jedoch junge
Menschen davon kaum proﬁtieren könnten, was vor allem an der
höheren Eigenkapitalhürde liege. Das zeige eine Untersuchung des
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln im Auftrag der
Bausparkasse Schwäbisch Hall.
„In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen waren es 2017 noch 12
Prozent, in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen 38 Prozent. Das sind
jeweils 5 Prozentpunkte weniger als noch 2010. Gleichzeitig stieg der
Anteil in der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen um 2 Prozentpunkte auf
58 Prozent“, so die FAZ. „Faktisch ﬁnden junge Haushalte, die
dann auch entsprechend mehr Zeit für die Rückzahlung ihrer Kredite
hätten, kaum noch Zugang zum Wohneigentumsmarkt“, heißt es in der
IW-Untersuchung.

Das Eigenheim – Ziel und/oder Lebenstraum vieler Familien (Zeichnung ©: M. Managò)
„Da sich die Erwerbsnebenkosten und der Eigenkapitalbedarf nach
den in den letzten Jahren vielerorts gestiegenen Kaufpreisen
bemessen, müssen Haushalte heute deutlich mehr Kapital gespart haben
als früher, mancherorts mehr als 50 Prozent als noch vor fünf
Jahren“. Das treﬀe in erster Linie junge Haushalte, die angesichts
der niedrigen Zinsen wenig Geld ansparen konnten. Wer die
Eigenkapitalhürde hingegen einmal überwunden habe, proﬁtiere von
den niedrigen Zinsen für Immobilienkredite.
Siehe dazu:
https://www.faz.net/aktuell/ﬁnanzen/meine-ﬁnanzen/junge-leute-ziehen-seltener-in-die-eigenen-vier-waende-16325136.html
Schwerwiegend ist dabei auch die Feststellung, dass Deutschland
bei der Eigentumsquote im europaweiten Vergleich auf dem vorletzten
Rang liegt. Nur in der Schweiz leben mehr Haushalte zur Miete. Da

tröstet auch die Tatsache nicht sehr, dass der Anteil der Haushalte
im eigenen Heim in Baden-Württemberg mit 54,4 Prozent innerhalb
Deutschlands besonders hoch ist.

DIE 50-PROZENT-QUOTE FÜR
DIETENBACH WACKELT BEREITS
Bereits drei Tage nach dem Bürgerentscheid werden die ersten Stimmen laut, dass
die 50%-Quote für sozialen Wohnungsbau vielleicht doch nicht zu halten sei. Während
im Wahlkampf – entgegen aller Bedenken der Stadtteil-Gegner – immer gesagt
wurde, dass das sicher und aus eigener Kraft zu schaﬀen sei, rudert OB Martin Horn
bereits jetzt zurück und sieht Land und Bund in der Pﬂicht.
Die Sparkasse und Finanzbürgermeister Breiter, die die
Quote schon immer kritisch sahen, dies vor der Wahl aber nicht laut sagen
durften, sprechen ihre Bedenken nun oﬀen aus. Soviel zu Wahlversprechen vor
der Wahl und was sie nach der Wahl noch wert sind. Dass dies so schnell, nämlich
bereits drei Tage nach der Wahl klar wird, ist aber schon ungewöhnlich. Für Viele
(auch für viele Experten) war die Nicht-Realisierbarkeit der 50%-Quote
angesichts der enorm hohen Kosten, ein Hauptargument gegen den neuen Stadtteil,
speziell an diesem Standort, gewesen.
Siehe dazu den Bericht bei Baden-TV-Süd: https://baden-tv-sued.com/wackelt-die-50-quote-fur-dietenbach/

Stehen die Pläne für den neuen Stadtteil im Überschwemmungsgebiet Dietenbach
bereits unter Wasser?

ANFRAGE ZUM AUßENBECKEN WESTBAD
Zum Thema „Außenbecken Westbad“ hat die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) – auch im Hinblick auf die bevorstehende Aufstellung des
Doppelhaushalts 2019/20 – die folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an Oberbürgermeister Martin Horn und an die
Stadtverwaltung gestellt:
„Bei den Haushaltsberatungen zum DHH 17/18 wurde eine Planungsrate von 200.000
€ bewil-ligt, um die Planung für ein neues Bad in Angriﬀ zu nehmen. Eine Mail des Freundeskreises Freibad West – Freiburg e.V. hat uns kürzlich erreicht (siehe unten). Wir
möchten deshalb anfragen: 1. Wie ist der momentane Stand bezüglich der Planungen? sowie 2. Werden weitere Mittel zur Finanzierung des Projektes im nächsten DHH
eingestellt?“
Der „Freundeskreis Freibad West–Freiburg e.V.“ hatte in seinem Schreiben an die
Fraktionen im Freiburger Gemeinderat seine Anliegen deutlich wie folgt zum Ausdruck gebracht:
„Seit 15 Jahren wartet der Freiburger Westen darauf, dass das Außenbecken beim
Westbad endlich wieder genutzt werden kann. Aber Geld gab es nie und das Freibad
wurde zuallererst als Kostenproblem gesehen. Jetzt haben wir Rekordwerte bei den

Temperaturen erlebt und die Menschen strömen zum Wasser – aber es fehlt das
Freibad. Der Gemeinderat hat nach langen Diskussionen die Verwaltung im vergangenen Jahr beauftragt, die Planung für ein neues Bad in Angriﬀ zu nehmen. Hierfür
wurde eine Planungsrate von 200.000 EURO bewilligt. Und eine große Mehrheit des
Gemeinderats hat zugesagt, dass jetzt endlich das Außenbecken kommt. Und es
haben sich sowohl der frühere Oberbürgermeister wie auch Oberbürgermeister Horn
klar für
das Freibecken positioniert.
Im Vorfeld der anstehenden Haushaltsberatungen bitten wir die Mitglieder der Fraktion, dass jetzt die notwendigen weiteren Schritte eingeleitet werden. Wir bitten Sie,
sich dafür einzusetzen, dass der Bau des Freibades im nächsten Haushalt der Stadt
mit einer ausreichenden Finanzierung versehen wird, damit diese wichtige Investition
bald realisiert ist.
Bitte sehen Sie das Freibad nicht nur als Ort zur Abkühlung an heißen Tagen oder für
Wassersport. Das Freibad ist „wirklicher“ öﬀentlicher Raum – nämlich eine natürliche,
unkomplizierte Stätte der Begegnung für Alle. Und für viele Familien, die sich einen
Urlaub einfach nicht leisten können, der Ort, um ein bisschen Normalität zu leben und
die Möglichkeit zu haben, für wenig Geld wenigstens eine Art von Ersatzurlaub zu
machen. Wir bitten Sie daher: Setzen Sie sich für dieses wichtige Anliegen ein.“

WIR NEHMEN DEN

BETEILIGUNGSHAUSHALT ERNST
Wenn man den Beteiligungshaushalt wirklich ernst nimmt, bedeutet dies viel Arbeit
und ist zeitintensiv. Es gilt, die Eingaben von Bürgern, Gruppen, Vereinen und Organisationen entgegen zu nehmen, sich im Einzelnen erklären zu lassen, zu prüfen, zu formulieren und in den Haushalt aufzunehmen. Dies geht für eine kleine Fraktion wie
FL/FF, was den Arbeitsaufwand betriﬀt, an die Grenzen dessen, was man leisten kann.
Es ist aber notwendig, wenn man Bürgerbeteiligung und die Anliegen der Bürger,
Gruppen oder Vereine ernst nimmt – auch wenn es viel Arbeit macht.
Man kann es sich aber natürlich auch sehr einfach machen und sich die ganze Arbeit
schenken, so wie das die CDU-Fraktion getan hat. In einer Presserklärung schreibt sie
allen Ernstes, man wolle auf Anträge völlig verzichten und auch keine anderen Anträge unterstützen. Den Haushalt wolle man unverändert in der von der Verwaltung
vorgelegten Form durchwinken. Im Klartext heißt das: Man kann sich jedes bürgerschaftliche Engagement um einen „Beteiligungshaushalt“ sparen. Letztlich heißt das
dann aber auch: Man will sich gar nicht anhören, was die Bürger für Sorgen und Anliegen an IHREN Haushalt haben. Denn schließlich bezahlen sie, die Bürger, ihn ja mit
ihren Steuergeldern. Da könnte man natürlich fragen: Wozu braucht es einen Gemeinderat, wenn man nur die Verwaltungsvorschläge 1:1 umsetzen will?
Die Haushaltslage sei angespannt, sagt die CDU-Fraktion – zu Recht. Dass sie aber
einerseits sozialen Organisationen, die sich um Flüchtlinge, Kinder, Bedürftige und andere wichtige kulturelle oder sportliche Sozialarbeit kümmern möchten, jeweils ein
paar tausend Euro Unterstützung verweigert, auf der anderen Seite im städtischen
Haushalt aber einer Belastung von vielen Millionen Euro für das neue SC-Stadion zustimmt, das macht deutlich, wo die Prioritäten dieser Fraktion liegen und welche
Wertschätzung sozialen und kulturellen Projekten entgegengebracht wird.
Das ist zu einfach. Man könnte ja z. B. auch innerhalb des Haushalts umschichten.
Weg von prestigeträchtigen, aber auf Jahre hinaus belastenden Großprojekten, wie
einem Stadion für das Wirtschaftsunternehmen Proﬁfußball-Verein, hin zu sozial
wichtiger Arbeit für kleinere Vereine und ehrenamtlich engagierte Bürgervereine und
andere Gruppen. Dass man das nicht tun möchte, zeugt mehr von Unwillen, sich mit
den wirklichen Problemen der Stadt auseinanderzusetzen als von verantwortungsvoller und weitsichtiger Kommunalpolitik.
Freiburg Lebenswert und die Fraktion FL/FF setzen sich mit Nachdruck für eine ausgewogene Förderung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein. Und wir nehmen
den Beteiligungshaushalt und die Anliegen der Bürger ernst!

DISKUSSIONEN UM STADIONFINANZIERUNG
Unter der Überschrift „Worüber Stadt und BZ schweigen“ schreibt „Radio Dreyeckland“ (RDL) zu den Finanzierungsbelastungen für die Steuerzahler sowie zu den
falschen Versprechungen, die vor dem Bürgerentscheid seitens der Stadt gemacht
wurden:
„Mit drei Einwortsätzen wirbt der SC Freiburg für das neue SC Stadion: ‚Heimat. Leidenschaft. Zukunft.‘ Klar wird alles besser mit dem neuen Stadion, auch wenn die
Stadt dafür kräftig in die Tasche greifen muss. Dazu ist sie ja auch durch einen Bürgerentscheid vor genau zwei Jahren legitimiert worden.
Doch in zwei Jahren ﬂießt nicht nur viel Wasser die Dreisam hinunter, manches wird
vielleicht auch klarer, was vorher nicht klar war, vielleicht auch weil absichtlich
darüber geschwiegen wurde. Apropos Schweigen, gefragt wo sie Sparmöglichkeiten
sehen, haben nun 78 % der Befragten die Ausgaben der Stadt für das neue SC Stadion angegeben. Eine solche Befragung ist natürlich kein neues Referendum. Das ist
aber noch kein Grund über dieses Ergebnis einfach zu schweigen, wie es die Stadt
und auch die Badische Zeitung tun. Da werden die Bürgerinnen und Bürger erst mit
Posaunenton der demokratischen Oﬀenheit befragt und dann nicht ernst genommen.
Freiburg Lebenswert hat uns auf dieses Ergebnis aufmerksam gemacht. Hören wir
dazu die Stadträtin Gerlinde Schrempp.“
Hier der Link zu dem Beitrag und zum Interview mit FL-Stadträtin Gerlinde Schrempp
(oben rechts auf „Anhören“ klicken): https://rdl.de/beitrag/4-von-5-befragten-freiburgerinnen-wollen-den-zuschuss-zum-stadion-gek-rzt-oder-gestrichen.

Der Wolfswinkel: Hier soll das neue Stadion gebaut werden.

Nachträgliche Anmerkung:
Die von RDL oben genannte Prozentzahl „78%“ hat auf unserer Facebook-Seite für
einige Diskussionen gesorgt. Wir möchten die Zahl deshalb konkretisieren und relativieren. So schreibt Martin Schempp, der unseren Facebook-Auftritt betreut dazu:
„Zitat aus der Erhebung: Antworten auf die oﬀene Frage nach konkreten Vorschlägen
zu Einsparungen bei Sport und Freizeit: 99 von 127 Vorschlägen fallen auf das Stadion. Das entspricht 78% in dieser Sparte.“
Insofern handelt es sich nicht um 78% aller Befragten und schon gar nicht um 78%
der Freiburger (wie RDL es leider missverständlich suggeriert hatte), sondern um 78%
derer, die sich zu Einsparungen in der Sparte „Sport und Freizeit“ geäußert haben.
DIESE 78 Prozent plädierten für Einsparungen beim SC-Stadion und sprachen sich
damit gegen die Stadionﬁnanzierung aus, wie sie gegenwärtig geplant ist.
Für die unvollständige Darstellung bzw. die Übernahme des missverständlichen Beitrags von RDL möchten wir uns entschuldigen.

GENEHMIGUNGSFÄHIGKEIT DES SC-

STADIONS IST WEITERHIN OFFEN

Der Wolfswinkel: Hier soll das neue Stadion gebaut werden.

Nach wie vor ist die Genehmigungsfähigkeit des Stadionbaus im Wolfswinkel nicht
gegeben. Das Regierungspräsidium wird diese feststellen oder eben nicht. Diverse Gutachten stehen noch aus und was aus irgendwelchen Vorinformationen durch
Baubürgermeister Haag an die Presse, nicht aber an den Gemeinderat weitergeleitet
wurde, ist schlicht ein weiteres Beispiel an Intransparenz in dieser Sache.
Die für die Stadionplanung positiv erscheinenden Wasserstandsmeldungen werden an
die Presse weitergegeben, negative Mitteilungen werden unter der Decke gehalten,
wie zum Beispiel die Schreiben des Regierungspräsidiums vom letzten Jahr, die dem
Gemeinderat erst ein halbes Jahr später auf unseren ausdrücklichen Antrag zur Verfügung gestellt wurden. Dass die Presse diese Schreiben vor dem Gemeinderat in den
Händen hatte, bedarf einer Erklärung.
Das Argument „Wir haben einen Bürgerentscheid“ zählt erst, wenn die rechtliche Situation geklärt ist und davon kann zum derzeitigen Stand keine Rede sein. Außerdem
sollte nochmals klar herausgestellt werden, dass es absolut keine Synergieeﬀekte Universität/Stadion gibt. Diese nicht vorhandenen Synergieeﬀekte haben ganz erheblich
zum Entscheid pro Stadion beigetragen, als eindeutige Fehlinformation der Bürger.
Die angeblichen Synergieeﬀekte waren – laut Aussagen von Frau Sitzmann und Herrn
Schmiedel in der BZ – Dreh- und Angelpunkt für die ﬁnanziellen Mittel des Landes Ba-

den-Württemberg. Da ist Frau Ministerin Sitzmann in der Pﬂicht, die neue Situation zu
erklären.
Die gesamte Planung basiert auf Versprechungen und nicht auf Fakten. Der Gemeinderat soll entscheiden bevor Gutachten geliefert wurden. Die „Alles ist gut“-Aussage
von Bürgermeister Haag hat nichts mit Fakten zu tun.
Die Fraktion Freiburg Lebenswert/Für Freiburg ist sehr gespannt, wie die Verwaltung
und die, die Stadionpläne und deren Finanzierung befürwortenden, Gemeinderäte die
Ausgaben im hohen zweistelligen Millionenbereich im Hinblick auf die völlig veränderte Haushaltslage der Stadt Freiburg begründen werden.
Text von Stadträtin Gerlinde Schrempp für das Amtsblatt der Stadt Freiburg. Siehe
dazu auch Ihre ausführlicheren Redebeiträge, die sie am 26.07.2016 im Gemeinderat
gehalten hat, im Original-Text:
Rede von Gerlinde Schrempp zur Änderung Bebauungsplan Stadtbahn Messe
Rede von Gerlinde Schrempp zu Jahresabschlüssen Stadion Objektträger GmbH

Gerlinde Schrempp bei TV-Südbaden 2014

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 ausste-

henden 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.

