ANFRAGE VORDERE STEIGE
Zur Bebauung Vordere Steige hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 20. Juli
2022 folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an OB Martin Horn gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Anwohner der Vorderen Steige sind erneut an uns herangetreten, da es mit dem Bauvorhaben Vordere Steige 7 oﬀenbar einige Probleme gibt, aber seitens der Stadt diesbezüglicheine Informationen an die Anwohner weitergegeben werden. Hierzu Fragen
der Anwohner, die ich hiermit an Sie mit der Bitte um Beantwortung weiterleite.
1. Ein Problem, das sich auftat, ist das der Abböschung. Es wurde der Vorschlag gemacht, die Garagen der Anwohner zu unterfangen, bzw. abzureißen und nach der gesamten Bauzeit wieder aufzubauen. Dem wurde seitens der Anwohner widersprochen. Wenn der Untergrund geklärt ist (Bohrungen wurden nur bis ca. 4 m Tiefe
unternommen), könnten sich diese aber vorstellen, unter den Garagen eine Verankerung während der Bauzeit vornehmen zu lassen, die dann wieder gekappt wird,
wenn der KFZ-Aufzug fertig gestellt ist. Als einige Wochen nichts passierte, wurde mitgeteilt, man habe eine Lösung gefunden, die die Nachbarn nicht tangieren würde. Ein
Schaden, der an ihren Garagen entsteht, würden die Anwohner als vorsätzlich und
mutwillig herbeigeführt werten. Was wird bezüglich der Abböschung
unternommen und warum wird die gefundene Lösung den Anwohnern nicht mitgeteilt?
2. Weiter wurde ca. 3 Wochen lang im ½-Stunden-Takt Erde und Schotter angekarrt,
um eine Baustellenstraße zu errichten. Laut Auﬂage des Bauamtes hätte, da die LKWs rückwärts die Steige hochfahren, eine Begleitperson zu Fuß voran gehen müssen,
was nicht geschehen ist. Das wurde der Stadt auch so rückgemeldet. Wieso erfolgte
keine Reaktion auf diesen sicherheitsrelevanten Hinweis?
3. Oﬀenbar gibt es auch Probleme mit der Entwässerung. Die Badenova sucht Rohre,
die in den tiefer gelegenen Stechertweg entwässern, die es aber nach Meinung der
Anwohner gar nicht gibt. Oﬀenbar ist auch dies nicht geklärt. Nach dem Wissensstand
der Anwohner musste der Voreigentümer der Vorderen Steige 7 seine Abwässer nach
oben in die Vordere Steige pumpen. Für eine Wohneinheit sicherlich kein Problem,
aber für 10? Warum dürfen Anwohner, die gerade ihr Schwimmbad auf der Bergseite
der Vorderen Steige bauen, nicht in die Vordere Steige entwässern, sondern müssen
Ihre Abwässer in die Sonnhalde hochpumpen? Auch hier die Frage, warum die Rohre
für Abwässer einer Wohneinheit scheinbar nicht ausreichen, aber oﬀensichtlich für 10
des Neubauvorhabens?

Vielen Dank für die Beantwortung der Anwohner-Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

ANFRAGE ZUR BEBAUUNG
STERNWALDSTRAßE

Zur Neubebauung in der Sternwaldstraße hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am
18. Juli 2022 folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von
Sitzungen) an OB Martin Horn gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Anwohner der Sternwaldstraße sind an uns herangetreten, da sie sich durch bereits
vor 6 Uhr morgens aufgenommene Bauarbeiten belästigt fühlen.
Aufgrund der an uns gesendeten Mails ergeben sich folgende Fragen:
1. Gibt es eine Genehmigung dafür, dass die Bauarbeiten vor 6.00 Uhr aufgenommen
werden dürfen. Wenn ja, auf welcher Grundlage? Wenn nein, wie wird dafür gesorgt,
dass die vorgeschriebenen Zeiten eingehalten werden?
2. Gibt es seitens der Stadt eine Handhabe gegen die Bauﬁrma, die oﬀensichtlich

nachbarschaftliches Eigentum beschädigt oder gar zerstört hat? Gibt es seitens der
Stadt eine Handhabe gegen Mitarbeiter der Bauﬁrma, die Nachbarn oﬀensichtlich
massiv bedrohen?
3. Wird seitens der Stadt die Sicherung der Baustelle überprüft, wenn keine Arbeiten
stattﬁnden? Was wird gegen eine ungesicherte Baustelle unternommen?
Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

ANFRAGE ZUR EISDIELE AM HERDERMER
KIRCHPLATZ
Zur Eisdiele am Herdemer Kirchplatz hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 17.
Juli 2022 folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von
Sitzungen) an OB Martin Horn gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
in den letzten Jahren hat sich am Herdermer Kirchplatz an der nord-westlichen Ecke
der Kreuzung Haupt- und Sandstraße ein Café mit Eisdiele etabliert. Insbesondere der
Eisverkauf hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Lange wurde vom Bürgerverein Herdern ein solches Angebot gefordert und ihm die nun eingetretene hohe
Akzeptanz prophezeit. Mit der Etablierung der Eisdiele wurde auch der Herdermer
Kirchplatz, der mit seinen Kirchenstufen und Bänken zum Verweilen beim Eisverzehr
einlädt, insbesondere von Familien mit ihren Kindern, die ihn mit ihren Dreirädern,
Rollern und Fahrrädern befahren, und durch die Faszination, die der Muschelkalkbrunnen auf die Kinder ausübt, als „Kinderspielplatz“ neu entdeckt. Diese erfreuliche neue
Belebung wird durch die verkehrliche Situation getrübt. Ein gemeinsamer Fuß-/Radweg auf der westlichen Seite der Sandstraße ist, von der Okenstraße kommend, unterschiedlich breit und wird zur Eisdiele hin immer schmaler. Dort endet er in einem Wirrwarr mit der Außenbestuhlung des Cafés und den an der Eisdiele anstehenden bzw.
querenden Menschen und dem von Süden kommenden Autoverkehr durch die Sandstraße. Gefährliche Beinahe-Kollisionen sind an der Tagesordnung und führen zu erheblichem Unmut aller Beteiligten. Die Situation würde nach Meinung des Bürgervereins
erheblich entspannt, wenn auf zwei oder besser drei Parkplätze zwischen der Café-

Außenbestuhlung und der Sandstraße verzichtet werden könnte und die Radfahrer
auf eigener Spur dort entlang geführt würden.
Hierzu meine Frage: Ist eine solche Umwidmung von zwei bis drei Parkplätzen zugunsten der Radfahrer vorstellbar?
Ich möchte um eine zeitnahe Beantwortung dieser Frage bitten. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

IM METZGERGRÜN KANN GEBAUT
WERDEN

Alle Appelle seitens der Anwohnerschaft waren wieder einmal vergeblich. Der
Freiburger Gemeinderat hat mit großer Mehrheit den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Metzgergrün verabschiedet. Damit kann dort gebaut werden. Etwas war
diesmal aber anders: Werden im Freiburger Gemeinderat Bauprojekte in der Regel
mit einer einzigen Gegenstimme abgesegnet (die von FL), stimmten diesmal immerhin vier Gemeinderäte gegen den Bebauungsplan, außerdem gab es zwei Enthaltungen.
So verwies Esfa-Stadtrat Günter Rausch in seiner Rede auf gewachsene soziale Netze,
die man nicht einfach verschieben könne; Menschen würden teilweise seit Kindheit hier leben. FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler warnte vor der Vernichtung von 250 gün-

stigen Wohnungen und der artenreichen Gärten.
Die Mehrzahl im Gemeinderat stimmte jedoch in gut verlässlicher Art: Abriss und
Neubau. Abriss eines Quartiers, welches einen besonderen Charme verströmt und in
dem sich die Bewohner oﬀensichtlich wohlfühlen. Abriss eines Quartiers, das eine herrliche Natur und damit eine große Artenvielfalt bietet. Brand- und Schallschutz auf
den gesetzlichen Stand zu bringen sei zu teuer, die Wohnungen seien nicht barrierefrei und nicht familiengerecht, wie von Seiten der Grünen zu vernehmen war. Auch
die SPD freute sich darüber, dass nun 250 Wohnungen abgerissen und 550 neue Wohnungen geschaﬀen werden.

Über die Köpfe der Anwohner wurde
hinwegentschieden (Foto: K. U. Müller).

Über die klimaschädigende Wirkung des Bauens allgemein, vor allem von Abriss und
Neubau, haben wir immer wieder berichtet. FL Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler hat in
mehreren Reden, zuletzt am 12.7.2022, versucht, den Gemeinderat der Green City
vom Erhalt dieser lebendigen Siedlung zu überzeugen. Man kann es nicht oft genug
wiederholen, dass die CO2-Bilanz bei Abriss und Neubau katastrophal ist. Freiburg
Lebenswert wird sich auch in Zukunft gegen die Abrissorgien in der Stadt einsetzen
und betroﬀenen Anwohnern zur Seite stehen. So ist neben der Naturzerstörung bedauerlich, dass den Anwohnern von oben herab diktiert wurde, was gut für sie sein
soll. Muss wirklich jede Wohnung barrierefrei und familiengerecht sein? Die Anwohner, die darüber nicht gefragt wurden, hätten es vorgezogen, in ihren angestammten
Heimen zu bleiben.

REDE ZUM BEBAUUNGSPLAN
METZGERGRÜN

Zum Bebauungsplan Metzgergrün (Drucksache G-22/063) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 12. Juli 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Fast 5 cm dick und 2 kg schwer! Der Bebauungsplan Metzgergrün ist die dickste und
schwerste Wohnbau-Vorlage, die ich nach meiner Erinnerung jemals in den Händen
hielt. Ein Grund für diesen Umfang ist, dass 28 Bewohner des Metzgergrüns auf 244
Seiten ihre stichhaltigen Argumente gegen den Bebauungsplan und in erster Linie gegen den Abriss des Metzgergrüns formuliert haben. Allein die sehr umfangreichen
und detaillierten Einlassungen von Bürger 11, wahrscheinlich eine Bürgerin, umfassen
42 Seiten an guter Argumentation für den Erhalt des Metzgergrüns und der meist
schwachen Gegenargumentation durch das Baudezernat. Ein solch hohes Engagement, um ihr Umfeld zu erhalten, zeigen nur wenige Menschen.
Mit dieser Vorlage soll, gegen den Willen nahezu aller Metzgergrün-Bewohner,
beschlossen werden, 250 äußerst preisgünstige und gut erhaltene Bestandswohnungen zu vernichten, einschließlich der sie umgebenden artenreichen Gärten. Meine Damen und Herren, rechtfertigen 130 zusätzliche Wohnungen im Bereich des Bestandsgebietes, die man leicht zusätzlich in Kleineschholz errichten könnte, dass man den
jetzigen Bewohnern einen sozialen und ökologischen Super-GAU und die Zerstörung
gewachsener Nachbarschaften zumutet? Viele der jetzigen Bewohner werden sich die

neuen, aber eben auch teureren Sozialwohnungen nicht mehr leisten können. Sie leiden seit Monaten unter massiven Existenzängsten. Auch ökologisch ist der Abriss und
Neubau aufgrund der anfallenden grauen Energie in hohem Maße unsinnig. Abgesehen davon, dass Materialknappheit und gestiegene Baupreise die Bauabsichten weiter beeinträchtigen werden. Angesichts der globalen Situation wie Artensterben, Klimawandel oder Ressourcenknappheit muss endlich ein Umdenken stattﬁnden, Erhalt
von Häusern ist das Gebot der Stunde, die Abrisskultur muss endlich ein Ende haben.
Ich will mal grundsätzlich werden. Freiburg Lebenswert (FL) ist angetreten, um hier
vor Ort, in unserer Stadt lebenswerte Zustände zu erhalten bzw. zu schaﬀen. Dazu gehören naturgemäß auch soziale und ökologische Aspekte. Im Gegensatz zu den
Parteiprogrammen der SPD, der Grünen und anderer stehen sie aber nicht als eigenständige Ziele im Programm von FL, sondern sind naturgegebene Randbedingungen,
um das Ziel einer Stadt mit hoher Lebensqualität zu erreichen. Insofern irritiert es
mich massiv, dass den Parteien mit programmatischer (!) sozialer und ökologischer
Zielsetzung die Interessen ihrer ureigensten Klientel, nämlich der Bewohner einer grünen Sozialsiedlung, entgegen der Beteuerungen meiner Vorredner völlig am Arsch
vorbeigehen, um es mal drastisch auszudrücken! Sie sind von diesen Leuten gewählt
worden! Wieso also muss ich hier nahezu allein, mit leider nur teilweiser Unterstützung von ESFA (Eine-Stadt-für-Alle), die berechtigten Interessen der Metzgergrün-Bewohner vertreten?
Wer sich mit den Ängsten und Sorgen dieser oftmals vom Leben benachteiligten Menschen befasst hat, muss eigentlich schon aus emphatischen Gründen zu dem Schluss
kommen, dass am Erhalt des Metzgergrüns kein Weg vorbeiführt. Was ist los mit Ihrer
Empathie, die vorhin beim Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter – im Nachhinein muss man sagen widersinnigerweise – von mehreren Rednern bemüht wurde?
Was ist los mit Ihrem Einfühlungsvermögen in sozial benachteiligte Menschen? Tot,
abgestorben oder was? Wenn Sie heute hier und jetzt, meine Damen und Herren, die
Zerstörung des Metzgergrüns beschließen, dann sollten Sie wenigstens so konsequent und ehrlich sein und die Worte „sozial“ und „ökologisch“ aus Ihren Programmen streichen!

REDE ZUM LÄRM AM SEEPARK

Zum Thema Lärmbelästigung am Seepark (Drucksache G-22/126) hat Stadtrat Dr.
Wolf-Dieter Winkler (FL) am 12. Juli 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede
gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Ich will in meiner Rede nur die Lärmproblematik thematisieren. Die Diskrepanz in
dem, was Ordnungsbürgermeister Breiter auf meine Anfrage zum Lärm im Seepark
im März dieses Jahres geantwortet hat, und dem, was Bewohner vom immer noch
rücksichtslosen Gebaren im Seepark berichten, ist gewaltig.
Eigentlich, sollte man meinen, ist es ganz einfach. Laut der Polizeiverordnung zur
Sicherung der öﬀentlichen Ordnung und gegen umweltschädliches Verhalten in der
Stadt Freiburg i. Br. vom 29. September 2009 in der Fassung vom 27. Juli 2021 dürfen
schon nach § 1 Musikgeräte aller Art ( Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher,
Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente) nur in solcher Lautstärke betrieben
oder gespielt werden, dass unbeteiligte Personen nicht erheblich belästigt oder
gestört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte oder Musikinstrumente
beispielsweise in Park- oder Freizeitanlagen betrieben oder gespielt werden. Und
schon im übernächsten § 3 ist festgehalten, dass die Nachtruhe in der Stadt Freiburg
i. Br. von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr dauert. In dieser Zeit sind alle Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe zu stören.
Was gibt es daran nicht zu verstehen?
Insofern ist das von Bürgermeister Breiter geschilderte Vorgehen des Vollzugsdien-

stes (VD) völlig angemessen. Die Personen und Gruppierungen, die sich auf
öﬀentlichen Plätzen aufhalten, werden vom VD auf die geltenden Regeln hingewiesen
und bei unangemessener Lautstärke aufgefordert, Musikboxen auszuschalten und
sonstigen Lärm einzustellen. Bei Uneinsichtigkeit oder Wiederholung werden
Bußgelder festgesetzt. Beispiel Seepark: Schriftliche Verwarnungen wegen Lärm und
Beschlagnahmen von Musikboxen mussten durch den VD im Jahr 2021 nicht ausgesprochen werden, weil alle Lärmbelastungen, die vor Ort festgestellt wurden, kommunikativ und durch Androhung der Beschlagnahme von Musikboxen beseitigt werden
konnten. Da der VD nach solchen Belehrungen im vergangenen Jahr niemanden ein
zweites Mal angetroﬀen hat, seien Beschlagnahmen im Seepark nicht von Nöten
gewesen.
Im Gegensatz zu diesen Aussagen berichten Bewohner der umliegenden Häuser,
dass, kaum dass der VD oder die Polizei weg sind, die Musikboxen umso lauter aufgedreht werden. VD und Polizei ließen sich meist gar kein zweites Mal blicken, um Musikboxen zu beschlagnahmen.
Was stimmt denn nun? Der Grund für die unterschiedliche Wahrnehmung ist ziemlich
klar. 29 Mal im ganzen Jahr 2021 war der VD wegen gemeldeter Lärmbelästigungen
durch Musikboxen im Seepark zugegen. Das ist, um es vorsichtig auszudrücken, allenfalls bescheiden zu nennen. Bei den wenigen Malen, die der VD vor Ort war, hat er
sicher so agiert, wie von Bürgermeister Breiter beschrieben. Notwendig wäre allerdings zumindest in den Sommermonaten eine mehrmalige Anwesenheit des VD pro
Abend, um spürbare Wirkungen zu erzielen. Aber hier zeigt sich das ganze Dilemma
des Personalabbaus beim VD, den eine Mehrheit des Gemeinderates zu verantworten
hat. Ich will es mal klar formulieren: Aufgrund einer ideologisch-dogmatischen Ablehnung von Uniformträgern wegen deren pauschaler Gleichsetzung mit Repression,
müssen unzählige lärmgeplagte Anwohner auf ihre Nachtruhe verzichten. Solange
beim VD nicht eine angepasste Personal-Aufstockung erfolgt, können noch so viele
Freiburger Konzepte wie das vorliegende mit dem schönen Titel „Öﬀentlicher Raum –
Platzmanagement und Konﬂiktprävention“ erarbeitet werden. Sie werden allenfalls
marginal zur Verbesserung der Lärmsituation beitragen.

ANFRAGE ZU METZGERGRÜN

Zur Neubebauung im Metzgergrün hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 8. Juli
2022 folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an OB Martin Horn gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Bewohner des Metzgergrüns haben mich mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, die
ich auszugsweise an Sie zur Beantwortung weiterleite und möglichst vor der geplanten Verabschiedung des Bebauungsplans zum Metzgergrün zu beantworten bitte:
1. Die Bausubstanz der Häuser im Metzgergrün wurde 2013 hinsichtlich der
Möglichkeit zur Aufstockung geprüft. Die Aufstockung wurde als nicht sinnvoll
abgelehnt, da für die Aufstockung die Auﬂagen für Schallschutz und Erdbebensicherheit nicht mehr gegeben wären und es ökonomisch sinnvoller wäre, neu zu bauen.
Gibt es hierzu ein Gutachten, das die Substanz der Häuser im Metzgergrün auf die
Möglichkeit der Sanierung und Aufstockung untersucht hat?
2. Die veränderte Wirtschaftslage durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der
Ukraine wird einen negativen Einﬂuss auf Bauzeiten und Baupreise und damit sicher
auch auf die Mieten in den Neubauten im Metzgergrün haben. Und es ist absehbar,
dass sich die Krisen noch weiter verschärfen werden. Wäre eine Sanierung unter diesen neuen Randbedingungen nicht sinnvoller und günstiger?
3. Wurden die Kosten für die Neubauten mit Tiefgaragen mit den Kosten für die
Sanierung des Altbaubestandes, ohne (!) Tiefgaragen, gegengerechnet?
4. Wie ist die CO2-BiIanz für die Neubauten im Vergleich zur CO2-Bilanz von Erhalt
und Sanierung der Häuser? Wurde die graue Energie berücksichtigt?

5. Aktuell existieren auf der Bestandsﬂäche, dem jetzigen Quartier Metzgergrün, 250
Wohneinheiten (WE). Insgesamt sind neu 550 WE (laut Drucksache G-22/081 580!?)
geplant. Davon 50% gefördert, also 275 WE. Im 1. Bauabschnitt, dem ehemaligen
Wohnmobilstellplatz, sollen 122 WE gefördert, 26 freiﬁnanziert und 24 im Eigentum
entstehen. Ergo entstehen im Bestandsgebiet Metzgergrün 378 WE und davon nur
153 WE gefördert bzw. als Sozialwohnungen. Das sind rund 100 „Sozialwohnungen“
weniger als bisher. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit: Die 250 bisherigen Wohnungen sind zwar formell keine Sozialwohnungen mehr, weil sie längst aus der Bindung herausgefallen sind, aber sie gehören zu den preiswertesten Wohnungen in
ganz Freiburg. Die neu geplanten Sozialwohnungen werden sehr viel teurer sein, als
die jetzigen alten Wohnungen. Von daher gingen 250 sehr preiswerte Wohnungen verloren. (Erinnert sei an eine Studie der Böckler-Stiftung, wonach in Freiburg 20.000
Wohnungen von genau dieser Preiskategorie fehlen!) Die ersatzweise und zeitlich limitierten neuen 153 Sozialwohnungen werden weitaus teurer sein. Natürlich wären die
neuen Wohnungen besser gedämmt und würden voraussichtlich auch weniger
Nebenkosten verursachen. Ökologisch überzeugend ist es trotzdem nicht, da die sogenannte „Graue Energie“ gegengerechnet werden muss. Sind der Stadt diese sozial relevanten Zusammenhänge klar?
6. Wieso werden diese Wohnungen nicht dadurch geschaﬀen, dass man die GFZ auf
dem Wohnmobilstellplatz und/oder im „Quartier Kleineschholz“ (wo laut Drucksache
G-22/116 bisher eine GFZ von 2,3 statt in einem urbanen Gebiet zulässiger 3,0 vorgesehen ist) entsprechend erhöht und damit die grüne, artenreiche Bestandsoase Metzgergrün erhält?
7. In der Gemeinderatssitzung am 17.5.22 sagte Baubürgermeister Haag, dass das
Metzgergrün komplett in Holzbauweise erstellt werden soll. Ist diese Aussage belastbar?
8. In zahlreichen Einwendungen der BewohnerInnen des Metzgergrüns wurde
vorgeschlagen, den 1. Bauabschnitt, die Bebauung des ehemaligen Wohnmobilstellplatzes, zügig umzusetzen und den Baubeschluss für den 2., 3. und 4. Bauabschnitt
zurückzustellen, um die Planungen ergebnisoﬀen zu prüfen und auf den aktuellen Wissensstand (Wirtschafts- und Klimakrise) zu bringen. Was wären die Voraussetzungen,
um dies tatsächlich umzusetzen und die endgültige Entscheidung über den 2., 3. und
4. Bauabschnitt auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben?
Vielen Dank für die Beantwortung dieser von den Bewohnern gestellten Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

Unmut und Verzweiﬂung bei den Anwohnern im Metzgergrün (Foto: K. U. Müller).

In Zeiten von Klimawandel und Artensterben ist die Entgrünung (siehe Protest auf
vorigem Bild) om Metzgergrün der falsche Weg (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUM EISSTADION

Zum Eisstadion (Drucksache G-22/074 und G-22/066) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 5. April 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist unbestreitbar, Freiburg braucht ein neues Eisstadion. Die diversen Eissportvereine und die hohe Zahl von jährlich rund 90.000 Besuchern beim Publikumslauf sprechen eine deutliche Sprache: Eisﬂächen erfreuen sich in Freiburg einer
großen Beliebtheit. Daher hatte der Gemeinderat im Jahr 2013, also vor neun Jahren,
angesichts des maroden Zustandes der Echte-Helden-Arena einen Beschluss zum Bau
eines neuen Eisstadions gefasst. Passiert ist seither – wie auch beim ähnlich gelagerten Fall Westbad – nichts! Ich habe großes Verständnis dafür, dass sich die Verantwortlichen des EHC (Eishockeyclub Freiburg), bei der jahrelangen Ignoranz des schlechten Bau- und Statikzustandes des Stadions seitens der Stadt, nicht anders zu
helfen wussten, als mit einer Kündigung des Mietvertrages auf den Ernst der Lage
aufmerksam zu machen. Die daraufhin von der Stadt geäußerte Kritik an der EHCSpitze war daher völlig unangebracht. Einen Vorwurf könnte man allenfalls den
Entscheidungsträgern machen, die sich bisher mit untätiger Gleichgültigkeit hervortaten. Dabei ist der Abriss des alten Eisstadions, dessen Energiekosten sich – vor allem
aufgrund der CO2-Bepreisung – innerhalb eines Jahres auf 264 T€ verdoppelt haben,
schon allein aufgrund der angestrebten CO2-Neutralität Freiburgs längst überfällig.
Mit dem Bau eines fast oder vielleicht sogar gänzlich CO2-neutralen Stadions würde
Freiburg einen durchaus beachtlichen Schritt hin zu diesem Ziel machen. Dies ist umso dringlicher, als mit den erwartbaren Energiesanktionen gegenüber Russland die
Kosten für Energie weiter aus dem Ruder laufen dürften.

Eine klare Absage erteilt Freiburg Lebenswert dem interfraktionellen Antrag vom
4.2.2021 hinsichtlich eines Investorenmodells. Wer sich gegen ein solches Modell
ausspricht, hat keine Scheuklappen auf, wie von den Antragstellern kolportiert wurde,
sondern macht von seinem gesunden Menschenverstand Gebrauch. Es ist äußerst
naiv zu glauben, ein Investorenmodell wäre die Lösung des Problems. Aus mehreren
leicht nachvollziehbaren Gründen würde das Gegenteil der Fall sein, wie Robert Staible, der Leiter des Amtes für Projektentwicklung und Stadterneuerung, mehr als einmal eindringlich erläutert hat. Ganz abgesehen davon, dass dieses Modell das bundesweit beachtete, erfolgreiche Freiburger Einzelhandel- und Zentrenkonzept massiv
beschädigen würde.
Nein, der einzig gangbare Weg ist die jetzt von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung einer kurzzeitigen Ertüchtigung des alten Stadions, während gleichzeitig die Vorbereitungen zum Bau eines neuen Stadions mit DEL-Tauglichkeit endlich in Angriﬀ
genommen werden, ﬁnanziert vom Steuerzahler und vom EHC. Beim vorherigen Tagesordnungspunkt zu den Gewerbesteuermehreinnahmen hatte ich darauf hingewiesen,
dass ich davon ausgehe, dass wir auch in den kommenden Jahren mit erhöhten
Gewerbesteuereinnahmen rechnen können. Ich sehe unter dieser Prämisse keinerlei
ﬁnanziellen Vorbehalte, die gegen den Bau des Eisstadions sprechen würden. Ich
stimme beiden Vorlagen zu.

REDE ZU MEHRERTRÄGEN AUS
GEWERBESTEUER

Zu Mehrerträgen aus Gewerbesteuer (Drucksache G-22/032 und G-22/032.1) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 5. April 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende
Rede gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Am 17.3.2020, wenige Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie, geben das
Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech und der US-Konzern Pﬁzer, der eine
große Niederlassung in Freiburg hat, ihre Kollaboration bekannt. Am 21.12.2020
erteilt die Europäische Kommission die Zulassung für deren Corona-Impfstoﬀ Comirnaty. Im Dezember 2021 ist bundesweit vom „Wunder von Mainz“ die Rede, als bekannt
wird, dass die Gewerbesteuer in Mainz im Jahr 2021 zu einem Überschuss von 1 Mrd.
€ führt. Man konnte also schon vor über einem Jahr, mit der Zulassung des Impfstoﬀes, ahnen, dass sich das auch positiv auf die Freiburger Gewerbesteuer-Einnahmen auswirken wird. Die 32 Mio. € Gewerbesteuer-Mehreinnahmen 2021 waren daher für mich nicht sonderlich überraschend.
Nun zeichnet sich eine weitere Entwicklung ab. Am 28.1.2022 hat die Europäische
Kommission zusätzlich die Zulassung für das Corona-Medikament Paxlovid von Pﬁzer
für die gesamte EU erteilt, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA)
Paxlovid zur Behandlung von Corona-Infektionen empfohlen hatte. Und dieses Medikament wird in Freiburg hergestellt und verpackt. Nun weiß man natürlich nicht, wie
sich Corona weiterentwickelt. Aber zumindest bis Ende des Jahres will Pﬁzer 120 Mio.
Packungen produzieren. Und damit wird sich Freiburg zumindest 2022, aber sehr
wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren, weiterhin auf hohe Gewerbesteuer-Einnahmen von Pﬁzer freuen dürfen. Soweit zu den zu erwartenden Einnahmen.
Nun zu den gewünschten Mehrausgaben. Nach den Zahlen, die uns der Finanzbürgermeister zukommen ließ, würden die jährlichen Mehrausgaben bei Rücknahme aller
Einsparungen im Zusammenhang mit den Tariferhöhungen bei etwa 8,9 Mio. € liegen.
Die vorgeschlagenen jährlichen Rückstellungen für das Eisstadion liegen bei 1,5 Mio.
€. Macht also etwa 10,4 Mio. € an Mehrkosten.
Stattdessen hat die Verwaltung Einmalausgaben in Höhe von 15 Mio. € für die Stadtwerke GmbH (5,0 Mio. €), für den Eigenbetrieb Verwaltungszentrum und Staudinger
Schule (1,9 Mio. €), um die Schlossbergnase im städtischen Eigentum halten zu können, für Verlustabdeckung VAG (3,1 Mio. €) und für die Stärkung der Freiburger Stadtbau (FSB, 5,0 Mio. €) vorgeschlagen. Wobei ich persönlich nicht nachvollziehen kann,
wieso wir die FSB mit 5 Mio. € alimentieren müssen.
Aus dem Gemeinderat werden im Zusammenhang mit dem Westbad, ebenfalls als
Einmalausgabe 2 Mio. € vorgeschlagen. Für Nutzungskonzepte und Ideenwettbewerbe für das ehemalige Stadtarchiv, also dem denkmalgeschützten Haus zum Herzog, und die alte Stadthalle sollen nochmal 0,8 Mio. € eingeplant werden.

Die von Verwaltung und Gemeinderat gewünschten Einmalausgaben liegen also bei
17,8 Mio. €. Zusammen mit den 10,4 Mio. € jährlichen Ausgaben würden damit in
2022 Ausgaben in Höhe von 28,2 Mio. € anfallen. Dem stehen 54 Mio. € gegenüber,
von denen immer noch 25,8 Mio. € in die Schuldentilgung gehen könnten.
Meine Damen und Herren, unter diesen Bedingungen sehe ich absolut keinen Anlass
mit Sorgenfalten auf Freiburgs Schuldenstand zu schauen. Ganz im Gegenteil sehe
ich sogar gute Voraussetzungen weit mehr Gelder für Eisstadion und Westbad einplanen zu können.
Man könnte natürlich trotzdem überlegen, ob die Rücknahme der Einsparungen bei
den Tariferhöhungen mit der Gießkanne vollzogen werden muss oder ob man nicht
bestimmte Berufsgruppen bevorzugt. Ich denke da vor allem an Mitarbeiter in Sozialund Erziehungsberufen, die von der Pandemie durch ihre vielen Kontakte zu anderen
Menschen besonders betroﬀen waren. Zum Beispiel die Erzieherinnen der Kitas, die
durch die Wechselbäder von Kita-Öﬀnung und -schließung übermäßig mit genervten
Eltern, frustrierten Kindern und zudem mit einer hohen Ansteckungsgefahr konfrontiert waren. Letztes wiederum schlug sich in einem hohen Krankenstand nieder, der
von den verbliebenen gesunden Erzieherinnen aufgefangen werden musste.
Insofern war die bei der Haushaltsverabschiedung vorgenommene und als Ohrfeige
wahrgenommene Kürzung der Verfügungszeit, also der Arbeitszeit, die nicht am Kind
stattﬁndet, ohnehin Makulatur. Die Realität zeigt zudem, dass die Verfügungszeit
schon vor der Pandemie oft genug dem Personalmangel zum Opfer ﬁel, um den Mindestpersonalschlüssel einzuhalten und Schließungen zu vermeiden. Der Fachkräftemangel macht sich hier massiv bemerkbar. Dem sollte man mit besseren ﬁnanziellen
Bedingungen und mehr Wertschätzung der Arbeit der Erzieherinnen entgegenwirken.

ANFRAGE ZU LÄRMBELÄSTIGUNG AM
SEEPARK

Zur Lärmbelästigung am Seepark hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 29.
März 2022 folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von
Sitzungen) an OB Martin Horn bzw. die Stadtverwaltung gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
im letzten Jahr kam es auf den Rasenﬂächen des Seeparks (bei Studentensiedlung
und Spielplatz/Seekrater) zu erhöhter Lärmbelästigung (Party-/Musiklärm). In Folge
trafen sich dann am 23.09.2021 die Stadträte Carolin Jenkner, Klaus Schüle und ich
uns mit den Anwohnern auf dem Seeparkgelände (BZ-Artikel am 24.09.2021 – „ Ein
Bass – da steh’ ich im Bett “). Dabei wurden neben der Lärmbelästigung auch die
unhygienischen Verhältnisse angesprochen. Auch wurde vermerkt, dass die
Parkregeln, wonach z. B. lt. Polizeiverordnung laute Musikgeräte in Parks nicht zulässig sind, von der Polizei nicht konsequent durchgesetzt werden.
In den letzten Wochen gibt es, auch aufgrund der wärmer werdenden Tage, wieder
mehr Zulauf und längeren Aufenthalt von hauptsächlich jüngeren Menschen in mehr
oder weniger größeren Gruppen. Leider kam es auch jetzt wieder, wenn momentan
auch noch vereinzelt, zu größerem Lärm mit unverhältnismäßig großen (fahrbaren)
Musikboxen.
Die Anwohner des Seeparks weisen darauf hin, dass der Seepark auch 2022 weiterhin
ein Ort des Zusammenkommens, des Entspannens und auch des Feierns werden könnte, aber bitte ohne Megaboxen mit Megalärm bis tief in die Nacht.
Laut Polizeiverordnung der Stadt Freiburg wird u. a. die gesamte Nutzung des Seeparkgeländes geregelt, also – vereinfacht gesagt – keine laute Musik, Leinenzwang,

kein wildes Grillen usw. Diese Verordnung muss nur vollzogen werden.
Bereits im September 2021 hatte ich in einer Anfrage auf die Situation am Seepark
hingewiesen.
Hierzu nun meine Fragen:
1. Was wird seitens der Stadt unternommen, um die Polizeiverordnung (keine
Musikverstärker, kein wildes Grillen, Einhaltung der vorgegebenen nächtlichen
Ruhezeiten) am Seepark endlich durchzusetzen?
2. Was plant die Stadt, um die unhaltbaren hygienischen Verhältnisse zu verhindern?
Für eine zeitnahe Beantwortung meiner Fragen wäre ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

