MAUEREIDECHSEN WERDEN UMGESETZT

Sage und schreibe 900.000 Euro kostet eine Umzugsaktion, die derzeit im Kleineschholz vonstattengeht. Jede einzelne Mauereidechse muss von den Kleingärten an einen anderen Ort umgesiedelt werden, denn diese Tiere stehen als streng geschützte
Art auf der Roten Liste. Ersatzquartiere sind entlang der Straßenbahnlinie zwischen
dem Rathaus im Stühlinger und Runzmattenweg in Form von sieben Stein- und Sandhügeln angelegt.
Grund für die Maßnahme: In Kleineschholz sollen 500 neue Wohnungen entstehen.
Dafür müssen die Kleingärten und damit die Lebensräume nicht nur der Eidechsen,
sondern auch vieler anderer Arten weichen.
Die Maßnahme ist nicht nur kostspielig, sondern auch mit großem Aufwand verbunden. Wirklich jedes einzelne Exemplar muss umgesetzt werden, auch müssen die Umsetzarbeiten jetzt im Frühjahr ruhen, da die Tiere sich jetzt nach dem Winterschlaf
paaren. Die nächsten Eidechsen können also erst im Herbst und die Nachkommen
erst 2023 eingesammelt und umgesetzt werden.
Auch wenn diese Maßnahme richtig und wichtig ist und in der BZ am 11.5.2022 auch
positiv erwähnt wird, so kaschiert sie doch ein Grundproblem in der Green City: Es
wird zu viel gebaut und dadurch erst zu viel Natur zerstört. Auch stellt sich die Frage,
ob wirklich sichergestellt werden kann, dass jedes einzelne Exemplar umgesetzt wird.
Und was passiert mit den vielen anderen Arten, die durch die Bebauung ihren Lebensraum verlieren? Wieder einmal muss die Frage aufgeworfen werden, ob es eine gute
Entscheidung war, diese Natur mit dem Totschlagargument der Wohnraumbeschaﬀung einer Bebauung zu opfern.

Viele Arten werden im Kleineschholz ihren Lebensraum verlieren (Foto: K. U. Müller).
Das Artensterben hat inzwischen besorgniserregende Ausmaße angenommen. Nicht
nur Mauereidechsen, sondern auch viele andere Tierarten sind stark im Rückgang begriﬀen. Seit 1998 ging laut WWF in Deutschland 76 % der Insektenbiomasse verloren.
Wenn auch die Landwirtschaft als Hauptverursacher gilt, so kann der gigantische
Flächenverbrauch durch Baumaßnahmen und die damit verbundene Vernichtung von
Biotopen als Mitursache nicht ausgeblendet werden.
Die damalige Fraktion Freiburg Lebenswert/Für Freiburg hat 2016 als einzige Gruppierung im Gemeinderat gegen die Bebauung Kleineschholz gestimmt. Bei
keineswegs explodierender Bevölkerungszahl, bei Unmengen an geplanten Baugebieten, bei den gigantischen Umweltproblemen wie Klimawandel oder Artensterben
wird es Zeit, umzudenken. Wohnungsbau darf nicht ständig und zwangsweise Vorrang vor dem Naturschutz haben, zumal Bauen auch noch in hohem Maße klimaschädlich ist.
Siehe auch:
Leserbreif zu dem BZ-Artikel
FL-Beitrag vom 19.5.2016: Gärten verbessern die Lebensqualität

REDEN ZU STÜHLINGER WEST

Zu Stühlinger West (Drucksache G-21/164) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)
am 26. Oktober 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Reden gehalten:
Zur Bebauung und zur Verkehrsplanung:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Mit dem Baugebiet Stühlinger West geht wieder mal eine Kleingarten-Idylle zu Ende.
Vielen Kleingärtnern wird ihr grünes Sommer-Wohnzimmer zerstört. Dies betriﬀt besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund, von denen die meisten ein sehr inniges Verhältnis zu einem Garten haben und den Verlust somit intensiv erleiden. Es
ist für mich immer wieder ein unverständlicher Widerspruch, dass sich auf der einen
Seite viele hier im Gemeinderat erfreulicherweise für Flüchtlinge engagieren. Aber
wenn diese dann anfangen, sich hier ihre kleine Existenz aufzubauen, wozu für viele
eben auch die Bewirtschaftung eines Garten gehört, dann haben dieselben Stadträte
überhaupt kein Problem damit, die Interessen dieser Menschen zu negieren, wenn es
einem vermeintlich besseren Ziel entgegensteht, nämlich Freiburg wachsen oder
treﬀender krankhaft wuchern zu lassen. Diese verquere Logik kann ich beim besten
Willen nicht nachvollziehen. Aber, meine Damen und Herren, das müssen Sie mit
Ihrem Gewissen ausmachen.
Jetzt zu dem Neubauvorhaben: Beim Energiekonzept besteht noch erheblicher Abstimmungsbedarf mit Energieexperten und den Projekt -Initiativen von Klein-Eschholz – daher meine Absetzungsforderung dieses Punktes (siehe folgende Rede). Die sonstige

Planung hat, was die Gebäude und Freiﬂächenplanung betriﬀt, prinzipiell die Zustimmung von Freiburg Lebenswert. Bis auf eine Ausnahme: Es ist erklärtes und längst
überfälliges Ziel des Gemeinderates, den privaten motorisierten Verkehr zurückzudrängen, auch um Wohngebiete von Lärm und Autos zu entlasten. Nun ist aber geplant die bisher städtebaulich recht gut angelegte Sundgauallee – wohlgemerkt eine
Durchgangsstraße, wenn auch mit relativ geringem Verkehrsaufkommen – durch zwei
nahezu rechtwinklige Kurven in dieses neue Wohngebiet hinein und auch wieder hinauszuführen. Statt wie bisher die Sundgauallee auf der bisherigen Diagonale, der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, an dem Wohngebiet vorbeizuführen, wird
der Verkehr nun auf den beiden Katheten dieses Dreiecks mitten durch das Wohngebiet geführt. Das ist nur noch grotesk zu nennen! Ziel muss es doch sein, Verkehre
möglichst gerade und zeitsparend zu führen. Oﬀensichtlich sollen mit einer solchen SSchikane mitten durch ein Wohngebiet Autofahrer zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel animiert werden. Und das unter Inkaufnahme erhöhten Schadstoﬀausstoßes
zum einen beim Bremsen und Beschleunigen in den beiden Kurven und zum andern
durch die längere Fahrstrecke, durch den Eintrag erhöhter Lärmimmissionen in das
Wohnquartier und durch erhöhte Verkehrsgefährdung der Anwohner. Die Autos
fahren direkt am Quartiersplatz vorbei, der doch Aufenthaltsqualität bekommen soll.
Aufenthaltsqualität mit durchfahrenden Autos? Meine Damen und Herren, das ist
Denken der 1960er Jahre! Mit einer solchen hanebüchenen Verkehrsplanung könnte
Freiburg es locker in die Satire-Sendung „extra 3 Spezial“ als Schildbürgerstreich des
Jahres schaﬀen. Herr Verkehrsbürgermeister, wenn Sie nicht schon sitzen würden,
würde ich aus meiner Schulzeit den geﬂügelten und von uns Gymnasiasten gefürchteten Lehrerausruf verwenden: „Setzen! Sechs!“.
Tut mir Leid, aber einer solchen Verkehrsplanung kann ich nicht zustimmen. Ich
werde die Vorlage ablehnen!
Stühlinger West Absetzungsantrag:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Von den Projekt-Initiativen Kleineschholz werden zu recht verschiedene Punkte zum
Energiekonzept als noch nicht entscheidungsfähig bezeichnet. Die Weltwetterorganisation (WMO) hat erst gestern alarmierende Zahlen genannt. Trotz Corona-Pandemie
stieg die CO2-Konzentration 2020 um 2,5 ppm auf nun 413,2 ppm und liegt damit um
erschreckende 49 % über dem vorindustriellen Niveau. Es muss dringend gehandelt
werden. Neue Wohnquartiere oder gar Stadtteile mit Eﬃzienzhausstandard 55 zu planen ist nicht mehr akzeptabel. Wenn schon mit diesen Quartieren riesige Naturﬂächen versiegelt werden, dann ist mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der
Klimaforscher Passivhaus- oder Plusenergiestandard ein absolutes Muss!

Mit dem weltweiten Temperaturanstieg verschiebt sich auch das Hauptaugenmerk immer mehr von der winterlichen Heizung weg hin zur sommerlichen Kühlung. Wie den
Projekt-Initiativen ist auch mir völlig unklar, wie Sie die sommerliche Kühlung ermöglichen wollen. Ebenso kann ich wie diese die Präferenz der Vorlage für eine zentrale Lösung zum Nachteil dezentraler Lösungen, die über ein Quartiers-Leitungsnetz
verbunden werden könnten, zunächst mal nicht nachvollziehen, wenngleich eine
solche Lösung wegen der geringen Größe des Quartiers weniger nachteilige
Auswirkungen hätte wie in Dietenbach.
Bevor gemäß Ziﬀer 3 der Vorlage ein Wärmeliefer-Contracting EU-weit ausgeschrieben wird, müssen solche Randbedingungen unbedingt vorher geklärt sein.
Wenn schon die Projekt-Initiativen von sich aus höhere Energiestandards fordern,
dann sollte man dieses Angebot doch erfreut wahrnehmen. Ich beantrage Ziﬀer 3 der
Beschlussvorlage abzusetzen und sich vor der Ausschreibung mit lokalen Energieexperten an einen Tisch zu setzen und bezüglich der Kritikpunkte einvernehmliche Lösungen zu erarbeiten.

KLEINGÄRTEN UND LANDWIRTSCHAFT

Am 20. 10. 2020 hat der Gemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplans und
den Bebauungsplan „Erweiterung Kleingartenanlage Moosacker“ auf den Weg gebracht – mit einer einzigen Gegenstimme, der von FL. Der Moosacker beﬁndet sich in
St. Georgen nahe der Kirche St. Georg und des Friedhofs. Wegen der Bebauung von
Stühlinger-West sollen die dortigen Kleingärten ins mehrere Kilometer entfernte St.
Georgen verlegt werden. Ich halte das für unsinnig und für eine Zumutung für die Kleingärtner. Statt wie bisher zu Fuß oder mit dem Rad die kurze Strecke bis zum Garten
zurücklegen zu können, werden sie künftig auf das Auto angewiesen sein. Das widerspricht vollständig dem Freiburger Verkehrskonzept mit dem vorrangigen Ziel, den Au-

toverkehr in Freiburg zu reduzieren.
Hinzu kommt, dass neben Dietenbach, Zinklern, Zähringer Höhe nun auch hier wieder
Landwirte das für ihre Berufsausübung und für die Versorgung der Region Freiburg
notwendige Ackerland zur Verfügung stellen müssen. Wieder einmal werden die Landwirte gegen eine andere Bevölkerungsgruppe ausgespielt, hier die Kleingärtner, die
ihrerseits dem Wohnungsbau, dem bedenkenlos alles untergeordnet wird, weichen
müssen.
(Dieser Text wurde von Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) für das Freiburger Amtsblatt verfasst.)

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

„GÄRTEN DES GRAUENS“

„Gärten des Grauens“ – so nennt der Biologe Ulf Soltau die Vorgärten in deutschen
Wohnsiedlungen, die mit Granit und Kalkstein zugepﬂastert werden, statt sie mit
Büsche und blühende Stauden zu bepﬂanzen. Leider sind derartige, die als
pﬂegeleicht gelten, groß in Mode gekommen und nehmen immer mehr zu. Schotterﬂächen aus Marmor, Basalt oder Granit werden statt Wiesen angelegt und mit Steinen gefüllte Drahtmauern sollen gepﬂanzte Hecken ersetzen. „Pﬂegeleicht“ sind
solche Gärten auf Dauer aber nur durch das Spitzen von Giften, um Pﬂanzen davon
abzuhalten sich dort anzusiedeln.
Für Naturschützer ist das eine ökologische Katastrophe. Denn Schottergärten bieten
einerseits heimischen Insekten keinen Lebensraum. Und andererseits sind sie schlecht fürs Mikroklima, denn sie speichern kein Wasser und tragen zur Aufheizung von
Städten und Dörfern bei. Hinzu kommt, dass Kies- und Schotterimporte aus dem Ausland unter oft fragwürdigen Bedingungen gewonnen werden. „Die Zahl der geschotterten Vorgärten wird mittlerweile auf ca. fünf Millionen geschätzt, das entspricht einer Fläche von der Größe des Chiemsees. Und der Trend hat gerade erst begonnen:
Die Schotterindustrie boomt und verzeichnet Wachstumsraten von bis zu 20 Prozent
im Jahr“, so die Aussage der Sendung.
Doch in der heimischen Bevölkerung triﬀt der zunehmende Abbau der Bruchsteine
und Flusskiesel auf immer mehr Widerstand. In manchen Kommunen und Bundesländern steuert die Politik mit Verboten dagegen an, aber in den meisten Gemeinden
wird lediglich auf Aufklärung und Freiwilligkeit gesetzt. Auch der Bund sieht das
Problem und hat eine Kampagne für mehr Insektenschutz gestartet. Der renommierte
Insektenforscher Thomas Schmitt vom Senckenberg-Institut in Müncheberg argumentiert in der Sendung gegen diesen Steingartentrend und betont die wichtige Rolle der
Gärten zum Erhalt der biologischen Vielfalt.
Siehe den Videobeitrag der ZDF-Sendung „Planet e“. Das Video ist 28 Min. lang und
bis 21.06.2021 verfügbar): https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-zugekiest-und-zugeschottert-100.html
Weitere Informationen zu Steingärten und naturnahen Gärten enthält die Broschüre
„Mehr Natur rund ums Haus“ der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg.
Siehe: https://umweltakademie.baden-wuerttemberg.de/-/sonderdruck-steingarten
Siehe auch: Anfrage zu Vorgartensatzung

REDEN ZU MOOSACKER, KLEINESCHHOLZ
UND DIETENBACH
Hier möchten wir die drei Reden dokumentieren, die Dr.
Wolf-Dieter Winkler (FL) am 9.7.2019 für
die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) im
Gemeinderat zu den Themen Moosacker, Kleineschholz und Dietenbach gehalten hat:
Rede zu
„Moosacker“ (TOPs 23 u. 24 =
verbundene Debatte, Drucksachen G-19/042, 042.1, 043, 043.1):
Sehr geehrter
Herr Erster Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben
schon mehrmals darauf hingewiesen, dass wir eine Verlegung der Kleingärten aus
dem Stühlinger ins mehrere Kilometer entfernte St. Georgen für unsinnig und für
eine Zumutung der vor allem aus dem Stühlinger und aus
Betzenhausen-Bischofslinde kommenden Kleingärtner halten. Statt zu Fuß oder mit
dem Fahrrad die kurze Strecke bis zum Garten zurücklegen zu können, werden sie
künftig auf das Auto angewiesen sein. Denn je weiter ein Garten von der Wohnung
entfernt ist, umso seltener wird er aufgesucht. Statt vieler kleiner Transporte
von beispielsweise Setzlingen, geerntetem Gemüse und Obst, die man leicht mit dem
Fahrrad bewerkstelligen kann, werden künftig weniger, aber dafür größere
Transporte notwendig werden. Damit wird zwangsläuﬁg das Auto zum Einsatz
kommen. Das widerspricht vollständig dem von Freiburg angestrebten Modal Split
mit dem vorrangigen Ziel, den Autoverkehr in Freiburg zu reduzieren.
Hinzu kommt,
dass nach Dietenbach nun auch hier wieder St. Georgener Landwirte das für ihre
Berufsausübung und für die Versorgung der Freiburger Bevölkerung notwendige
Ackerland zur Verfügung stellen sollen. Wieder einmal werden die Landwirte
gegen eine andere Bevölkerungsgruppe, hier die Kleingärtner, ausgespielt. Und
wenn Herr Friebis (Grüne) anmerkt, dass es doch nur 1 – 4% von der den
Landwirten zur Verfügung stehenden Gesamtﬂäche sind, die hier für die Landwirte
entfallen, so ist das Augenwischerei. Schließlich werden die Landwirte – wie
eben auch bei Dietenbach – ständig gezwungen Flächen abzugeben und es ist

absehbar, dass das nicht die letzten Flächen gewesen sein werden, das wird auch
in Zukunft so weitergehen. Wir werden den beiden Vorlagen nicht zustimmen und
begrüßen, dass die CDU das genauso sieht.

Stadtrat für Freiburg Lebenswert: Dr. Wolf-Dieter Winkler
Rede zu
„Kleineschholz Nord“ (TOP 21,
Drucksache G-19/143):
Sehr geehrter
Herr Erster Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich kann es
relativ kurz machen, da wir die Vorlage im Bauausschuss ausführlich diskutiert
haben und Herr Friebis (Grüne) hat ja jetzt auch nochmal alles Bedenkenswerte
der Vorlage weltumfassend angesprochen. Auch dass im Gemeinderatsbeschluss vom
10.5.2016 die Verwaltung, auf Antrag von UL und SPD, aufgefordert wurde,
möglichst viele der vorhandenen Kleingärten zu erhalten. Das bezog sich nach
unserem Verständnis sehr wohl auch auf Kleineschholz Nord und keineswegs nur
auf Kleineschholz Süd. Insofern verwundert es schon, dass jetzt SPD und UL
Rückzieher machen und ihre damalige Forderung für obsolet erklären. Die
Bauverwaltung hat diese eindeutig geäußerte Forderung jedenfalls nicht an die
dort tätigen Planungsbüros weitergegeben. Nach deren Planungen soll nun kein
einziger Kleingarten erhalten werden. Dies ist eine klare Missachtung des
Gemeinderatswillens und auch des Wunsches der betroﬀenen Kleingärtner und
Anwohner durch die Bauverwaltung. Wir werden dieser Vorlage daher nicht

zustimmen!
Man muss in
diesem Zusammenhang auch mal mit dem hier wiederholt geäußerten Vorurteil
aufräumen, dass private Kleingärten anders als öﬀentliche Parkanlagen nicht
der Allgemeinheit zugutekommen. Wie man sich leicht überzeugen kann, genießen
es ganz im Gegenteil viele Spaziergänger durch die Kleingartenanlagen zu
schlendern und sich an den unterschiedlichen Gärten zu erfreuen. Und auch in
den öﬀentlichen Parks sind die Spaziergänger weitgehend gehalten auf den Wegen
zu bleiben und nicht die Blumenrabatte zu zertrampeln. Die Behauptung, im
Gegensatz zu den Kleingartenanlagen sind einzig die öﬀentlichen Parks für alle
frei zugänglich, ist somit ein wenig stichhaltiges Argument. Hinzu kommt, dass
die öﬀentlichen Parks von der Stadt teuer unterhalten werden müssen, während die
Kleingärtner die Arbeit für die Allgemeinheit kostenlos übernehmen. Die immer
wieder kehrenden Sticheleien gegen die vielen tausend Kleingärtner Freiburgs
und die Herabwürdigung ihrer sozialen Bedeutung sind daher alles andere als
gerechtfertigt.

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) spricht bei der Schülerdemo „Friday for future“
in Freiburg am 18.01.2019 (Foto: W. Deppert)
Rede zu
„Dietenbach“ (TOPs 28 – 31 =

verbundene Debatte, Drucksachen G-19/100, 089, 088 und 090):
Sehr geehrter
Herr Erster Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich will hier
nun nicht die hinlänglich bekannten zig Argumente nochmals aufzählen, die gegen
Dietenbach in unserer heutigen Zeit mit dem erschreckend schnell verlaufenden
Klimawandel sprechen.
Eines ist
aber richtig ärgerlich und daher will ich darauf doch nochmal eingehen und das
ist die Argumentation der Stadt bezüglich des Erdaushublagers. Eines der
Hauptargumente der Dietenbach-Befürworter war und ist, dass mit Dietenbach
verhindert werden soll, dass in den umliegenden Gemeinden Baugebiete ausgewiesen
werden. Denn dort würde man ja – im Gegensatz zu Dietenbach – viel weniger
ﬂächensparend bauen als im ach so umweltbewussten Freiburg. Und dann müsste
man ja noch den Pendler-Verkehr rechnen, den das Bauen in den Ortschaften rings
um Freiburg nach sich ziehen würde. Da ist das Bauen in Dietenbach doch viel
ökologischer.
Völlig
entlarvend wurde aber immer und hier in der Drucksache G-19/088 nochmals
explizit und treuherzig verkündet, dass man natürlich auf das Erdaushubmaterial
von anderen Baustellen in Südbaden angewiesen sei. Und da das Dietenbachgelände
um bis zu 3 m aufgeschüttet werden soll, müssen das natürlich gigantisch viele
Baustellen in Südbaden sein. Also verhindert Dietenbach nicht das Bauen im der
Region, sondern ganz im Gegenteil, das Bauen in der Region ist für den Bau von
Dietenbach zwingend notwendig.
Natürlich ist
den Dietenbach-Befürwortern diese Widersprüchlichkeit in der Argumentation
bewusst. Also holt man noch ein weiteres Argument hervor und behauptet wie Herr
Simms (Grüne) vorhin, durch Dietenbach könnte die Region ihr
Bodenaushubmaterial ökologisch in Dietenbach statt auf weit entfernten Deponien
entsorgen. Viele LKW-Fahrten würden dadurch vermieden. Aber stimmt denn
wenigstens diese Argumentation? Nein, tut sie nicht! Ganz im Gegenteil wird der
Region die große Sorge „wohin mit dem Erdaushub?“ abgenommen. Denn es ist davon
auszugehen, dass ohne Dietenbach der Erdaushub in aller Regel eben nicht auf

weit entfernte, teure Deponien gefahren würde, sondern überlegt wird, wie man
das Material vor Ort wieder einbauen kann. Aber mit Dietenbach kann man sich
diese Überlegungen ja nun sparen. Es werden also wohl kaum irgendwelche
virtuellen LKW-Fahrten zu weit entfernten Deponien eingespart, sondern
LKW-Fahrten nach Dietenbach erzeugt. Und es stellt sich nun sogar die Frage, ob
durch diese billige Entsorgungsmöglichkeit Baugebiete in der Region nicht sogar
interessant werden, die wegen der fehlenden Möglichkeit den Aushub vor Ort
einzubauen und wegen der hohen Kosten bei der Entsorgung auf weit entfernten
Deponien bisher nicht wirtschaftlich waren, nun realisiert werden können.
Und Freiburg
macht sich natürlich erpressbar. Wer dringend so viel Erdaushub braucht, der
bekommt keine Gebühren für die Entsorgung des Erdaushubs, sondern der zahlt für
einen notwendigen Rohstoﬀ. Ob das dann, wie in der Druckvorlage beschworen,
„wirtschaftlich und kostengünstig“ zu bewerkstelligen sein wird, ist zu
bezweifeln.
Die zu
ziehende Schlussfolgerung legt also nahe, dass durch den Bau von Dietenbach das
Bauen in der Region nicht weniger, sondern sogar angekurbelt wird. Diese
„Win-win“-Situation für die Baubefürworter in Freiburg und der Region – der
eine braucht den Erdaushub, den der andere loswerden will – hat natürlich auch
Verlierer. Dies sind die regionale Landwirtschaft und die Allgemeinheit, die
immer mehr ihrer natürlichen Lebensgrundlagen beraubt wird.
Wir sehen die
vier Dietenbach-Vorlagen nicht nur aus ökologischen Gründen kritisch. Wir sehen
auch die Finanzierung und damit die für uns zwingend notwendige Umsetzung des
50%-Beschlusses momentan alles andere als „in trockenen Tüchern“. Solange
zumindest diese beiden letzten Punkte nicht geklärt sind, werden wir Vorlagen
zu Dietenbach nicht zustimmen.

GÄRTNERN UND GRÜNE BIODIVERSITÄT
IN DER STADT
Zu den beiden Themenbereichen „Gärtnern in Freiburg“ und „Grün in der Stadt“ hat
unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) für die Fraktion Freiburg Lebenswert / Für
Freiburg (FL/FF) am 2. Oktober 2018 im Gemeinderat folgende Reden gehalten.

Beim ersten Thema „Gärtnern und Kleingärten“ empﬁndet er es als „unsinnig und unverhältnismäßig viele Gemeinschaftsgärten zu erstellen“ und plädiert dafür, den
Fokus auf die Bereitstellung von entsprechend vielen Kleingärten zu legen, statt diese
weiter zu reduzieren. Hier seine Rede im Wortlaut:
Gärtnern in Freiburg
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
diese Vorlage enthält einige gute Ansätze, die sich in den vier Handlungsfeldern niederschlagen. Allerdings enthält sie auch einige Feststellungen und Forderungen, die
wir kritisch hinterfragen müssen bzw. ablehnen.
So wird behauptet, dass als Ergebnis der Befragungen die Freiburger ganz unterschiedliche Gartenformen nutzen möchten. Etwa die Hälfte wünsche einen privaten
Kleingarten nur für sich oder die Familie. Die andere Hälfte dagegen kann sich
vorstellen, sich als Gruppe in Gemeinschaftsgärten zu engagieren. Festgestellt wird,
dass die Bereitschaft zum gemeinschaftlichen Gärtnern am ehesten bei der Gruppe
der 20 – 40-jährigen gegeben sei. Wen wundert es, denn jüngere Menschen sind weit
eher bereit Experimente einzugehen und diesbezüglich Erfahrungen zu sammeln. Ich
vermute mal, wenn man diese Gruppe nochmals in eine Gruppe der 20 – 30-jährigen
und in eine Gruppe der 30 – 40-jährigen aufteilt, dass dann in der jüngeren Gruppe
die Bereitschaft zum gemeinsamen Gärtnern nochmals größer ist als in der älteren
Gruppe.
Die Erfahrungen im Miteinander Arbeiten sind aber oftmals nicht so, wie man sich erhoﬀt, sondern beinhalten fast immer kleine und große Enttäuschungen. Wenn – nur
als Beispiel – der eine sät, pﬂanzt und gießt und der andere diese Pﬂanzen für Unkraut hält und rausreißt oder sich in erster Linie auf das Ernten konzentriert, wird sich
bald Ernüchterung breit machen und die Zusammenarbeit schnell beendet sein. Man
wird dann die Vorzüge eines Privatgartens zu schätzen wissen. Diese Meinungsumschwünge eingerechnet würde ich die Prognose stellen wollen, dass sich – wohlgemerkt
letztlich – 80% bis 90% der potentiellen Hobby-Gärtner einen Privatgarten wünschen.
Es ist daher nach unserer Meinung unsinnig, unverhältnismäßig viele Gemeinschaftsgärten zu erstellen. Der Fokus sollte auf der Bereitstellung von entsprechend vielen
Kleingärten liegen, statt diese weiter zu reduzieren.
Ein zweiter Knackpunkt ist die Begrenzung der Pachtdauer. Wenn ein junges Paar sich
für die Bewirtschaftung eines Kleingartens entscheidet, dann werden in dem Garten
die Kinder, oftmals später die Enkelkinder groß. Man identiﬁziert sich mit dem Garten,
steckt in aller Regel in ihn viel Zeit, Arbeit und Geld. Es wäre daher unverhältnis-

mäßig, diesen Familien die Pachtdauer zu begrenzen.
Weiterhin hat ein hoher Anteil der Kleingärtner einen Migrationshintergrund. Für sie
ist ihr Garten ihr Ein und Alles. Sie kennen die Bewirtschaftung von Gärten aus ihrer
alten Heimat. Will man allen Ernstes diesen Leuten ihre Gärten nach Ablauf der Pachtdauer wieder wegnehmen?
Hinzu kommt, dass die Begrenzung der Pachtdauer dazu führen würde, dass sich in
den Jahren vor Ablauf der Pachtzeit niemand mehr engagiert. Wozu auch? Man hat ja
keine gemeinsame Zukunft. Der Garten würde verwahrlosen. Die Fluktuation in den
Kleingärten ist unserer Meinung nach hoch genug, dass man auf Zwangsmaßnahmen
wie Begrenzung der Pachtdauer unbedingt verzichten sollte.
Dritter Knackpunkt: Nun sollen drei Maßnahmen vorgezogen werden. Mit der Anlage
von Nachbarschaftsgärten „Am Lindenwäldele“ und mit urbanem Gärtnern auf der
Gleistrasse in Littenweiler können wir uns anfreunden. Nicht jedoch mit der Anlage
von Kleingärten auf den Äckern von Landwirten im Moosacker. Hier werden Landwirte gegen Kleingärtner ausgespielt. Es wird das Erzeugen von sozialen Spannungen
und Unfrieden billigend in Kauf genommen. Wir haben dies schon mehrfach kritisiert
und ich will deshalb an dieser Stelle nicht nochmals darauf eingehen.
Bleibt festzuhalten: Diese Vorlage ist in Teilen gut, lässt bei bestimmten Forderungen
aber erkennen, dass vom Bürostuhl aus praxisfern über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden werden soll. Wir können der Vorlage in dieser Form nicht zustimmen.

Kleingärten sind als grüne Oasen für die Stadt unverzichtbar!

Beim zweiten Thema „Grün in der Stadt“ geht es um Aktivitäten zum Schutz von Bäu-

men und Grünﬂächen, zur Entwicklung von naturnahen Gewässerrandstreifen und
Straßengrün, zur Erhöhung der Biodiversität vor allem bei Insekten und Vögeln:
Grün in Freiburg
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Antrag der Grünen vom 29.11.2017 zum Thema „Grün in der Stadt“ ist zu begrüßen. In der Tat ist die Befürchtung von großen Teilen der Freiburger Bürgerschaft,
dass das ungezügelte Wachstum der Stadt auf Kosten von Bäumen und Grünﬂächen
geht, durchaus nachvollziehbar. Alle in der Vorlage genannten Aktivitäten zum Schutz
von Bäumen und Grünﬂächen, zur Entwicklung von naturnahen Gewässerrandstreifen
und Straßengrün, zur Erhöhung der Biodiversität vor allem bei Insekten und Vögeln
usw. ﬁnden daher unsere ungeteilte Zustimmung.

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)

Auch wir von FL/FF halten eine Verbesserung bei der verbindlichen Bauleitplanung für
dringend notwendig. Durch die Innenverdichtung und den dadurch oftmals bedingten
Wegfall von Grünﬂächen kommt den Dach- und Fassadenbegrünungen eine immer
größere Bedeutung zu. Die in der Vorlage angesprochenen Bedenken von Hauseigentümern gegen die Fassadenbegrünung sind weitgehend irrational. Ich spreche da aus
eigener Erfahrung. Unser Haus ist zu großen Teilen mit einem dichten, bis zu einem
Meter dicken Bewuchs aus wildem Wein und Efeu bedeckt. Solange man den Bewuchs nicht herunter reißt, ist er für den Putz völlig unschädlich. Unser Bewuchs ist
ein Paradies für alle möglichen Insekten und Vögel. Fast das ganze Jahr summt und
brummt es darin, ganze Heerscharen von Wild- und Honigbienen, Hummeln, Hornis-

sen, Schmetterlingen tummeln sich darin. Zwitschernde Vogelschwärme tollen in dem
Blätterwerk umher. Dieses tierische Leben ist eine wahre Freude für jeden Naturliebhaber. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass man im Herbst die Blätter entsorgen,
gelegentlich einen Rückschnitt vornehmen und irgendwelche naseweisen Insekten,
die glauben, das Habitat auf die menschliche Wohnﬂäche ausdehnen zu können, hinausbefördern muss.
Bei der Nutzung von Dächern halten wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Naturdach einerseits und Stromgewinnung durch Photovoltaik andererseits für notwendig.
Angesichts der Vorbehalte in Teilen der Bürgerschaft zur Windenergienutzung u.a. wegen des angeblich beeinträchtigten Landschaftsbildes kommt der Photovoltaik eine
umso größere Bedeutung zu, um die städtische Energiewende vollziehen zu können.
Aber, meine Damen und Herren, die amtlich festgesetzten Dach- und Fassadenbegrünungen müssen endlich auch nachträglich überprüft und durchgesetzt werden. Und
der verpﬂichtende Schutz von vorhandenen Bäumen auf Baugrundstücken muss bei
Verstößen endlich empﬁndlich sanktioniert werden. Es kann doch nicht sein – wie
beispielsweise vor wenigen Jahren bei einem Neubauprojekt an der Schinzinger
Steige Ecke Wintererstraße -, dass ein Bauträger absichtlich stattliche, gesunde
Bäume auf dem Grundstück beschädigen lässt, um sie anschließend fällen zu können.
Um einen dieser Bäume erreichen und beschädigen zu können, musste der Baggerfahrer sogar umständlich in einen spitzen Winkel des Grundstücks fahren. Gerade mal
6.000 € hat dieser Baumfrevel den Bauträger gekostet. Das entspricht etwa dem Gegenwert von einem Quadratmeter Wohnﬂäche. Eine solche lächerliche Strafe bezahlt
der Bauträger doch feixend aus der Portokasse, wenn er dafür ein Vielfaches an Wohnraumquadratmetern mehr verwirklichen kann.
Nach dem, was wir vor zwei Wochen in München erfahren durften, hat man dort, was
Sanktionierungen von Bauherren und Bauträgern angeht, weit weniger Skrupel. Denn
genau solche von der Stadt weitgehend tolerierten Unverfrorenheiten von Bauträgern
und Bauherren bringen die Anwohnerschaft auf die Barrikaden.
Aber es gibt noch weitere Probleme beim Grün in der Stadt: Zu Sorge Anlass gibt
beispielsweise, dass immer mehr Hauseigentümer ihre ehemals grünen Gärten in naturferne Steingärten umwandeln. Hier muss dringend seitens der Stadt entgegengewirkt werden.
Und nach dem heißen Sommer ist zu beobachten, dass gerade die Mammutbäume –
beispielsweise an den Weiherhofschulen – massive Nadelverluste erlitten haben. Der
Schaden durch den Verlust dieser Bäume wäre ungleich höher, als die Zusatzkosten
für die Wässerung der Bäume. In trockenen, heißen Sommern muss im GuT eine Änderung der Priorisierung vorgenommen werden. Sollte neben dem in der Vorlage ge-

forderten mehr Personal für den Baumschutz auch dafür mehr Personal benötigt werden, so werden wir uns diesen Forderungen nicht verschließen.

Grünﬂächen an Häuserfassaden (Foto: Conrad Amber)

REDE ZUM KLIMAWANDEL IN FREIBURG
Zum Thema „Anpassung (Adaption) an die Folgen des Klimawandels im Stadtkreis
Freiburg“ hat unser Stadtrat Karl-Heinz Krawczyk in der Gemeinderatssitzung am
10.07.2018 unter Top 5 folgende ausgezeichnete und viel beachtete Rede gehalten,
die wir als Lektüre sehr empfehlen möchten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Klimawandel ist in aller Munde und kann auch nicht mehr verleugnet werden.
Selbst wenn man nicht besonders oft Nachrichten sieht, kann man feststellen, dass
Unwetter zunehmen. Das hat lokale Auswirkungen auf die Umwelt, denen wir uns
nicht verschließen dürfen und können. Die Vorlage der Verwaltung ist der richtige
Weg, den wir von FL/FF auch unterstützen werden. Nachdem meine Vorredner recht
pauschal zum Klimawandel gesprochen haben und oﬀenbar auch keine konkreten
Konzepte vorlegen können, möchte ich doch etwas ausführlicher zum Thema

sprechen.

Stadtrat Karl-Heinz Krawczyk (FL)

In Deutschland, insbesondere aber auch in Freiburg, gibt es immer noch zu viele Alibibegrünungen, bei denen die Optik das einzige Argument für die Ausführung ist. Klimawandel, Stadtökologie und Biodiversität sind die Schlagworte, aus denen Argumente und Fakten für die Begrünung von Dächern und Fassaden abgeleitet werden
können. Die Optik darf nur der Zusatznutzen einer Begrünung sein. Die Dachbegrünung 4.0 vom Biodiversitätsdach über Klimagrün- und Solardach bis Urban Farming
ist in Freiburg noch nicht angekommen. Wir brauchen Dachbiotope mit Totholz und
Sandbänken als Heimat für allerlei Insekten. Neueste Wasserspeichertechniken halten große Mengen Wasser auf dem Dach zurück und können so auch für die Kühlung
eines Gebäudes verwendet werden. Jeder Liter Wasser, der nicht in einer Kläranlage
ankommt, hilft dieser besser zu funktionieren. Insofern lohnt ein genauer Blick auf die
Retention und Verdunstungsleistung einer Begrünung. Solaranlagen und Dachbegrünungen schließen sich übrigens nicht aus. Im Gegenteil. Der kühlende Eﬀekt einer
Dachbegrünung senkt die Temperatur der Solarzelle, was dazu führt, dass sie mehr
Energie erzeugt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich schaue jetzt mal besonders in Richtung grüne Fraktion und Bürgermeisterbank, eigentlich aber auch zur Mehrheit dieses
Gemeinderates…

wenn Sie schon unbedingt Schrebergärten und
Grünﬂächen für Gebäude platt machen, dann sorgen Sie gefälligst dafür, dass diese oben auf dem
Gebäude wiederhergestellt werden. Wie unsinnig
ist es eigentlich, wenn man ökologisch wichtige
Grün- und Kaltluftﬂächen vernichtet, Steinwüsten
in die Innenstädte baut, Bäume und Landwirtschaft
platt macht und dann feststellt, dass man
Probleme bei der Biodiversität und dem Klimaschutz hat? Ökopunkte und Ausgleichsﬂächen,
die weit weg sind, taugen auch nur, um das persönliche Gewissen zu beruhigen oder Subventionen an
fraglich Bedürftige zu verteilen. Wer Straßen sät,
wird Verkehr ernten, ein Zitat, das unser Kollege
David Vaulont zuletzt in diesem Kreis erwähnt hat, stimmt. Es wird aber auch immer
mehr Menschen in eine Stadt bringen. Das gilt für neue Baugebiete übrigens auch.
Dabei stellt sich dann die Frage, ob die vorhandene Infrastruktur einer Stadt überhaupt geeignet ist, dies kapazitiv aufzunehmen. Wie naiv ist man eigentlich, wenn
man glaubt, stark zunehmenden Verkehr alleine durch Verkehrsregelung und Verbote
in den Griﬀ zu bekommen? Und dass der Verkehr sich dramatisch reduziert oder
durch Elektromobilität kurzfristig in den Griﬀ zu bekommen ist, wird doch wohl auch
niemand ernsthaft glauben und werden auch die wenigsten von uns erleben. Wie absurd erscheint da die Diskussion um Tempo 30 in ganz Freiburg? Mal abgesehen
davon, dass wir dem als Fraktion noch lange nicht zugestimmt haben.
Ich selbst wäre schon recht froh, wenn man mindestens Tempo 30 durchgängig in
Freiburg fahren könnte. Tatsächlich geht es oft nur in Schrittgeschwindigkeit in einer
Blechlawine, die ebenfalls nicht unwesentlich zur Feinstaubbelastung und zur Erwärmung beitragen dürfte.
Bezüglich des Klimawandels hat unsere Fraktion konkrete Vorschläge:
Ökologisch wichtige Grünﬂächen müssen erhalten bleiben. Alternativen sind zu
prüfen und es muss sich auch die notwendige Zeit dafür genommen werden. Was
sind jetzt ein paar Jahre sorgfältige Prüfung und nachhaltige Entwicklung im Vergleich zu den möglichen negativen Auswirkungen auf viele nachfolgende Generationen. Bürgerinnen und Bürger sind noch mehr zu beteiligen und Moderationsverfahren dürfen keine Alibiveranstaltungen sein.
Landwirtschaft unterstützen, fördern und nicht durch Enteignung und Verbote bestrafen und in ihrer Existenz gefährden.

Den Fünf-Finger-Plan wiederaufnehmen, weiterentwickeln und für Kühl- und Ausgleichsﬂächen sorgen und diese auch erhalten. Es kann nicht sein, dass sich die
Stadt Freiburg immer mehr erwärmt, nur, weil der Baubürgermeister auf einem
Kamel der Investoren durch die Betonwüsten reitet.
Eine Expertenkommission für Dach-, Fassadenbegrünungen und Solaranlagen im
Bauamt einrichten, bestehend aus Stadtplanern, Rechtsamt, sachverständigen
Handwerkern und Vertretern der Industrie.
Alle bestehenden Dächer, insbesondere die der Stadt Freiburg, prüfen und hinsichtlich Dachbegrünung 4.0 verbessern. Bei neuen Dächern dürfen die Kosten
nicht der Ausschlussgrund für eine Dachbegrünung und/oder Solaranlagen sein.
Last but not least fordern wir, und das ist insbesondere für private Hauseigentümer ein wichtiger Anreiz, ein Förderprogramm „lebenswert Begrünen“ zu
schaﬀen.

Grünﬂächen an Häuserfassaden (Foto: Conrad Amber)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass sich die Mitglieder dieses
Gemeinderates in Anbetracht der letzten OB-Wahl und kommenden Kommunalwahl
wieder auf Ihren grünen Daumen zurück besinnen.
Das ist auch gut so. Rückblickend betrachtet, hatten wir in den letzten Jahren eher
eine Politik des ungebremsten Wachstums und ein mangelndes Interesse an Verkehr,
Biodiversität und Klimaschutz.

Als bestes Beispiel dafür können wir nur immer wieder auf das Flugplatzgelände verweisen. Besseren Wissens wird hier hochwertiger Naturraum und ein Kaltluftsee, der
sich äußerst positiv auf die Klimaerwärmung auswirkt, platt gemacht. Wie verbohrt
muss man eigentlich sein, dies alles in Kauf zu nehmen, nur um den Freiburger Flugplatz langfristig zu schließen?
Das wirklich Traurige daran ist, dass dies in all den Jahren auch noch von Mehrheiten
im Freiburger Gemeinderat und der Bürgermeisterbank unterstützt wurde. Wo sind
die ganzen Synergieeﬀekte geblieben? Die Spiegellösung ist schwieriger und dauert
vielleicht etwas länger, bietet aber erhebliche Vorteile beim Lärmschutz, dem Klimaschutz, der Erhaltung wichtiger Ausgleichsﬂächen und der Flugsicherheit. Zu Beginn des Verfahrens waren dies alles eigentlich mal KO-Kriterien.
Herr Mauch von der Badischen Zeitung hat es im letzten Münstereck als Politshow
bezeichnet. Ich möchte es gerne anders ausdrücken: Wenn Sie morgens am Flugplatz
stehen und der Wind so ganz leise über den Kaltluftsee Richtung Freiburger Innenstadt streicht, können sie hören, wie die Bürgerinnen und Bürger veräppelt werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Der „Fünf-Finger-Plan“ zum Stadt-Klima bzw. zur -Durchlüftung! Dieser, von der Verwaltung selbst aufgestellte und publizierte Plan, wird durch Neubauten (so z. B. auch
durch die Stadion-Planung) immer wieder missachtet, ausgehebelt und durchkreuzt.

ANFRAGE ZUR KONZESSION DER
GASTSTÄTTE „HÖFLE“

Folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen)
hat die Fraktionsgemeinschaft FL/FF zum Thema Konzession Gaststätte „Höﬂe“ an
die Stadtverwaltung bzw. an den Oberbürgermeister gestellt:
Gestern erreichte uns ein Brief der Gartenfreunde Freiburg Nord e. V. In diesem wird
mitge-teilt, dass dem Wirte-Paar, Familie Hagenfeld, die Konzession für die Gaststätte
„Höﬂe“ zum 30.4.2018 entzogen werden soll. Laut dem Vorsitzenden des Vereins,
Herrn Hans Siegel, wurde aufgrund von Angaben der Steuerbehörde ohne Nachprüfung durch das Amt für öﬀentliche Ordnung dieser Konzessi-onsentzug erteilt. Die
Steuerschuld sei aufgrund von Baumaßnahmen der Stadt Freiburg (neue Stadtbahnlinie) entstanden. Die Begründung, dass eine Unzuverlässigkeit der Betreiber vorläge,
sei falsch.
Die Konsequenz aus dem Konzessionsentzug wäre, dass die Existenzgrundlage der Betreiber zerstört wird, da die in den Sommermonaten eingeplanten Einnahmen wegfallen und somit die Steuerschuld nicht beglichen werden kann. Über 30 fest ver-einbarte Reservierungen wären hinfällig und die Gartenfreunde müssten auf die
notwendi-gen Pachteinnahmen verzichten, auf die sie angewiesen sind, um den
Vereinsetat zu decken.
Hieraus ergeben sich folgende Fragen:

Wurden die Betreiber im Vorfeld darüber informiert, dass ein Konzessionsentzug droht? Wenn ja, wann ist dies erfolgt? Rechtfertigt die Höhe der Steuerschuld wirklich einen Konzessionsentzug?
Ist eine solche Maßnahme aufgrund ihres existenzgefährdenden Charakters überhaupt mit dem Gebot der Verhältnismäßigkeit vereinbar? Wenn ja, auf welcher
Rechtsgrundlage, zumal dadurch mittelbar der Verein der Gartenfreunde erheblich betroﬀen wäre, der an dem Mangel keine Schuld trägt?
Wurde Kontakt zu den Betreibern aufgenommen, um das Problem der Tilgung der
Steuerschuld zu klären? Wenn ja, was war das Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?
Wir bitten mit Nachdruck darum, dass den Betreibern ein Aufschub bezüglich des
Konzessionsentzugs gewährt wird, damit diese zeigen können, dass sie in der Lage
sind, ihre Steuerschuld zu begleichen. Es sollte Kontakt zu den Betreibern aufgenommen und die Einzelheiten besprochen werden. Ist die Verwaltung dazu bereit?
Siehe hierzu die gesamte Anfrage: Anfrage Konzession Höﬂe.

ANFRAGE ZU DEN KLEINGÄRTEN „KLEIN
ESCHOLZ“

Kleingärten sind als grüne Oasen für die Stadt unverzichtbar!

Zu den Kleingärten auf dem Gewann „Klein-Eschholz“ im Stadtteil FR-Stühlinger hat
die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) die folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen, hier: geplante Bebauung der Gärten „Klein-Eschholz“) an die Stadtverwaltung gestellt.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
mit den Kleingärtnern auf dem Gewann „Klein-Eschholz“ im Stadtteil FR-Stühlinger
wurden im Jahr 2009 Leihverträge mit der Stadt Freiburg geschlossen und ihnen die
Parzellen bis auf weiteres unentgeltlich als Zwischennutzung zur Bewirtschaftung und
Pﬂege überlassen.
Im Mai 2016 erhielten die jetzigen Gartennutzer ein Schreiben, mit der Ankündigung,
dass das Gelände bebaut werden soll und sie sollten in ihrem eigenen Interesse
zukünftig auf Investitionen wie Neuerrichtungen bzw. Sanierungen von Baulichkeiten,
kostspielige Anpﬂanzungen von Hecken und Solitärgehölzen usw. auf ihrer Parzelle
verzichten. In dem Schreiben wurde auch mitgeteilt, dass eine Bewirtschaftungszusage bis zumindest Ende 2017 besteht. In einer Broschüre zu einem Informationsabend „Kleingärten im Stadtteil Stühlinger“ am 7. Oktober 2016 im NOVOTEL
Freiburg wird sogar mitgeteilt, dass die Flächen im Gewann Klein-Eschholz frühestens
nach dem Sommer 2019 benötigt werden. Das bedeutet, dass diese Gärten noch die
nächsten zwei Jahre bewirtschaftet werden können.
Hierzu stellen wir folgende Fragen:
1. Ist die Stadt mittlerweile Eigentümer dieser Flächen? Wenn nicht, gibt es eine
schriftliche Vereinbarung darüber, dass der Stadt Freiburg die Verwaltung dieser
Gärten von der Bundesrepublik Deutschland übertragen wurde?
2. Warum soll den Kleingärtnern ohne Not für zwei Jahre die Nutzung der Gärten entzogen werden und warum sollen die Kleingärtner keine Investitionen bzw. Hege
mehr tätigen? Das hätte eine Verwahrlosung der Anlage zur Folge und wäre ein unhaltbarer Zustand.
3. Warum wurde in der Kleingartenanlage das Wasser abgestellt? Dies führt dazu,
dass verstärkt Regentonnen als Wasserzwischenlager aufgestellt werden, was
wiederum zur Folge hat, dass sich dort, neben der normalen heimischen Stechmücke, auch die Tigerstechmücke wunderbar entwickeln kann.
4. Was wird für die Kleingärtner aktiv unternommen, um diese ggf. bevorzugt in anderen Kleingärten-Vereinen unterzubringen? Einige Kleingärtner haben sich mittlerweile an Kleingärten-Vereine gewandt und um Aufnahme in den Verein ersucht,
wurden aber abgewiesen.
5. Werden den Kleingärtnern Ersatzﬂächen angeboten?
6. Warum sollen die Kleingärtner keine Entschädigung erhalten, da sie doch überwie-

gend die komplette Errichtung – und ﬁnanziellen Lasten – der Gärten bis heute
selbst getragen und somit für ein grünes Umfeld gesorgt haben, was ja auch im Interesse der Stadt liegt?
7. Warum ist in erster Linie die ProWo der Ansprechpartner der Kleingärtner und nicht
das Gartenamt? Welche Möglichkeiten hat das Gartenamt sich in diesen Prozess
als Gartenschützer sinnvoll einzubringen?
8. Wurden Naturschutzorganisationen und unabhängige Biologen in den Prozess involviert? Inwieweit arbeiten jene mit den Kleingärtnern zusammen?
9. Wie viele Kleingärtner sind insgesamt betroﬀen?
Vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Fraktionsvorsitzender)
Gerlinde Schrempp (Stellvertr. Fraktionsvorsitzende)
Karl-Heinz Krawczyk (Stadtrat)
Prof. Dr. Klaus-Dieter Rückauer (Stadtrat)

SCHREBERGÄRTEN UND GRÜNFLÄCHEN
IN GEFAHR

Kleingärten sind als grüne Oasen für die Stadt unverzichtbar!

Immer mehr Schrebergärten, Kleingärten und Grünﬂächen müssen der Bebauung in
den Städten und der Suche nach neuem Bauland weichen – nicht nur in Freiburg, sondern im ganzen Land. Das SWR-Fernsehen hat dazu in der Sendung „Zur Sache in Baden-Württemberg“ Kleingärtner und Landwirte befragt, vor allem in Freiburg, wo Kleingärtner gegen Bauern gegeneinander ausgespielt werden sollen. Dies ist ein trauriges Kapitel der Stadtplanung in dem angeblich so „grünen“ Freiburg: immer mehr
Grünﬂächen werden vernichtet und zubetoniert, wie es zu Beginn der Sendung anschaulich und drastisch gezeigt wird.
Hier der Link zu dem Beitrag in der SWR-Sendung „Zur Sache“: https://swrmediathek.de/player.htm?show=48aae320-25fa-11e7-9fa5-005056a12b4c

Protest der Eigentümer und Landwirte gegen die Vernichtung der landwirtschaftlichen Flächen im Dietenbach (Foto: W. Deppert)

