REDE ZUM FRELOFAHRRADVERLEIHSYSTEM
Zum Thema „Fahrradverleihsystem
Frelo“, speziell zum „öﬀentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen
Vertrag über die Frelo-Stationen im öﬀentlichen Raum“ (Drucksache G-19/085),
hat Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL) im Gemeinderat am 26.03.2019 für die
Fraktion FL/FF folgende Rede vorbereitet. Die Rede hat sie zwar nicht gehalten,
da der TOP ohne Diskussion beschlossen wurde, wir möchten sie aber dennoch hier
veröﬀentlichen, um die Position der Fraktion zu diesem Thema zu verdeutlichen:

Sehr geehrter
Her Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,

die Haltung
meiner Fraktion FL/FF zum Fahrradverleihsystem hat sich nicht geändert.
Trotzdem Dank an die Verwaltung für die Ausarbeitung der vorliegenden
Drucksache.

Die Situation
ist nach wie vor die Gleiche: Die Freiburger Haushalte haben genügend Fahrräder,
auch die Studierenden haben ein solches oder nutzen den ÖPNV. Leihfahrräder
sind für Besucher oder Touristen der Stadt – und dann wäre das Sache der
Hotels, der Jugendherbergen oder meinetwegen der Deutschen Bahn AG, aber nicht
Aufgabe der Stadt. Hier sind wieder einmal nur Punkte für die Aufwertung oder
besser Beibehaltung des Logos „Green City“ die entscheidenden Gesichtspunkte.

Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL)

Heute können wir hier aber nur über die Vertragsinhalte diskutieren und diese
gegebenenfalls absegnen. Frau Höhl hat in der BZ am Samstag sich eingehend mit
dem Fahrradverleihsystem befasst. Ergebnis: Es ist nicht einmal für die im Eigenbesitz beﬁndlichen Fahrräder in der Stadt – hier vor allem im Bereich der Universität –
genügend Platz vorhanden, wo sollen denn weitere Plätze für den Innenstadtbereich
aufgetan werden. Vor allem – so fragt Frau Höhl, genauso wie meine Fraktion – wer
soll das denn alles fahren?

Und nun zur
Drucksache, in der es um den operativen Betreiber geht:

Natürlich
werden wieder einmal die Freiburger Unternehmen ausgeschaltet. Auf meine
Rückfrage nach diesem Punkt habe ich im Hauptausschuss keine befriedigende
Erklärung erhalten. Diese Unternehmen zahlen aber das ganze Jahr Steuern und
halten Arbeitsplätze vor. Jetzt wird mit „nextbike“ eine Betreiberﬁrma
beauftragt, die nicht in Freiburg ansässig ist,
und es werden entsprechende Pﬂichten für diese Firma beschrieben.

Wir haben
große Bedenken, ob die aufgeführten vertraglichen Bedingungen von der Betreiberﬁrma
auch noch erfüllt werden können, wenn das Modell nicht so funktioniert, wie es

angedacht ist. Dann kämen wieder Kosten auf die Stadt zu, die nicht zu
beziﬀern sind. Oﬀensichtlich ist das nicht so schlimm, denn auch diese
Belastung wird unser Haushalt noch vertragen.

Deshalb von unserer Seite Enthaltung zu diesem Modell.

UNSINNIGES ÖFFENTLICHES
FAHRRADVERLEIHSYSTEM
Zum Thema Öﬀentliches Fahrradverleihsystem, Genehmigung des Konzessionsvertrages mit der VAG (DrucksacheG-18/263) wollte Stadträtin und stellv. Fraktionsvorsitzende Gerlinde Schrempp am 11.12.2018 für die Fraktionsgemeinschaft FL/FF folgende Rede halten. Der Tagesordnungspunkt wurde allerdings leider ohne Diskussion
mit wenigen Gegenstimmen im Gemeinderat verabschiedet. Die von unserer
Stadträtin Gerlinde Schrempp vorbereitete Rede mit allen wichtigen kritischen Punk-

ten zu dem Thema wollen wir Ihnen dennoch nicht vorenthalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

beim Durcharbeiten dieser Beschluss-Vorlage ﬁelen mir einige Städte ein, bei denen
die Haushaltslage derart positiv ist, dass es nichts ausmachen würde, einen Beschluss zu fassen, der den städtischen Haushalt unnötigerweise mit mindestens 300.000
€ pro Jahr belastet. Die Haushaltslage in Freiburg ist aber keineswegs so und das wissen hier alle. Ich habe Ihrer Rede, sehr geehrter Herr Bürgermeister Breiter, gestern
sehr genau zugehört. Sie zitierten die alte Kämmererweisheit, dass „Haushalte immer
in guten Jahren ruiniert werden“.

Meine Fraktion kann einem Beschlussantrag nicht zustimmen, der für die kommenden
sechs Jahre ein Betreiberentgelt von über 1,8 Mio. € vorsieht und das ist ja nicht das
Ende der Fahnenstange. Wenn noch, wie unter Punkt 3.5 beschrieben, die gewünschte Einbeziehung von 55 Pedelecs in das vorgeseheneFahrradverleihsystems dazu
kommt, steigen die Kosten um weitere 126.000 € pro Jahr, das ergibt dann in sechs
Jahren etwas mehr als 2,4 Mio €. Zuzüglichjährliche 15.000 € für die Ausübung der
Regiefunktion durch die VAG.

Das kann doch alles nicht wahr sein! In einer Stadt, deren Finanzlage als prekär zu
bezeichnen ist, in der es an vielem fehlt, sei es im kulturellen, sei es im Bereich des
Sportes, im Bausektor, im Bereich Schulen und weiß Gott, wo sonst noch, ist man
bereit, jährlich ca. eine halbe Million auszugeben für eine Sache, in der es in Freiburg
nun wirklich nicht mangelt, nein, was mehr als ausreichend vorhanden ist, nämlich
Fahrräder. In jedem Freiburger Haushalt sind mindestens 1-2 Fahrräder, meist mehr,
vorhanden. Was nicht vorhanden ist, sind genügend Abstellplätze für diese Räder, wo
soll plötzlich Platz geschaﬀen werden für 55 Stationen im Gebiet der Kernstadt. Wo
und wie diese verwirklicht werden sollen, konnte mir bisher noch niemand sagen.

Es ist sicher richtig, dass für Touristen Leihfahrräder zur Verfügung gestellt werden

sollten. Dafür sind die Hotels, das gesamte Unterkunftsgewerbe, Ferienwohnungsinhaber, die Jugendherberge zuständig und sie sind teilweise dafür auch schon ausgerüstet. Auch Autoﬁrmen machen vor, wie so etwas geht. Dass die Stadt nun als
Konkurrenzunternehmen zu den bestehenden Fahrradverleihunternehmen auftritt, ist
ein Unding. Dieses steuerzahlende Gewerbe hat bisher einen guten Job gemacht und
wird nun in seiner Existenz massiv bedroht durch die Stadt, weil man um Punkte einzufahren hoﬀt für das „Green-City-Prestige“.

Die Unausgewogenheit was die Stationsterminals und Nutzbarkeit des Systems ohne
Smartphone angeht, spricht eine eigene Sprache. Die Ausschreibung des Fahrradverleihsystems beinhaltet die Vorgabe, dass 10 der insgesamt 55 Stationen mit einem
Terminal ausgestattet sein müssen. Es wurde aber im Bieterverfahren auf die damit
verbundenen weiteren Kosten hingewiesen, ebenso wurde kritisch angemerkt, dass
die Nutzung vonTerminals bei bestehenden Fahrradverleihsystemen anderer Städte
kontinuierlich zurückgeht.

Auswärtigen Besuchern der Kliniken, Studierenden, Kurzzeitbesuchern von
Freiburg steht ein hervorragendes ÖPNV-System in Freiburg zur Verfügung. Müssen
wir diesem System, das bedauerlicherweise rückläuﬁge Nutzerzahlen zu verzeichnen
hat, wetterbedingt, baustellenbedingt, aber auch weil man in Freiburg das Fahrrad benutzt oder auch ganz gerne eine längere Wegstrecke zu Fuß hinter sich bringt, selbst
eine solche Konkurrenz aufbauen. Nein das müssen wir nicht. Und Freiburg sollte
auch tunlichst nicht zu bestehenden, gut funktionierenden Unternehmen in Konkurrenz treten, vor allem, wenn gar keine Notwendigkeit besteht. Wie gesagt, an nichts
mangelt es in Freiburg weniger als an Fahrrädern.

Ein kleiner Schwank zum Schluss. In unserer Partnerstadt Suwon wurde ein kostenloses Fahrradverleihsystem mit mehreren tausend Rädern aufgebaut. Das Rad kann
überall ausgeliehen und überalls tehen gelassen werden. Obwohl kostenlos und ohne
verbindliche feste Terminals, ohne jegliche Verpﬂichtung, wird das System nicht
genutzt, so BürgermeisterYeom. Den einzigen Nutzer eines solchen Rades, den ich in
Suwon gesehen habe, war der uns begleitende Journalist, der dieses Rad dann an
unseren OB ausgeliehen hat, der viel Spaß hatte, mit diesem Rad die Strecken hinter
sich zu bringen, die wir zu Fuß gegangen sind.

ABLEHNUNG DES VORGESCHLAGENEN
FAHRRADVERLEIHSYSTEMS
Zum Thema Aufbau eines integrierten Mobilitätsmanagement in Freiburg (hier: Grundsatzbeschlusss zur Einführung eines öﬀentlichen Fahrradverleihsystems – Drucksache
G-17/023) hat unsere Stadträtin Gerlinde Schrempp für die Fraktion Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) am 25.10.2017 im Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
meine Fraktion FL/FF hat sich eingehend mit dem vorliegenden Beschlussantrag befasst und stellt fest, dass die Einrichtung eines öﬀentlichen Fahrradverleihsystems
ﬁnanziert durch die Stadt ﬁnanziell nicht zu vertreten ist. Es ist zunächst „nur“ von
300.000 € pro Jahr die Rede. Die Finanzierung dieses Betrages ist nicht geklärt – ich
nenne hier die Quelle „Bettensteuer“. Wir sehen aber auch erhebliche Folgekosten
auf die Stadt zukommen, sei es durch Beschädigungen oder andere nachfolgende
Verpﬂichtungen für die Stadt.
In einer Stadt, in der jeder Haushalt über mehrere Fahrräder verfügt, in der ein Fahrradverleihsystem von einem kommerziellen Betrieb in zentraler Lage vorhanden ist,
sehen wir keine Notwendigkeit, ein teures öﬀentliches System anzubieten. Es ist doch
auch schon seltsam, dass die Stadt zu einem oder mehreren Firmen in Konkurrenz
tritt. Auch die Begründungen für ein solches öﬀentliches System, vorgetragen von
den befürwortenden Fraktionen im Verkehrsausschuss, können wir nicht mittragen.
Da sollen Studierende vom Institutsviertel in die Stadtmitte, meinetwegen zur UB,
ein Leihfahrrad buchen. Ich habe bei meinen Rückfragen bei Studierenden nur verständnisloses Kopfschütteln geerntet. Weil sie alle selber ein Fahrrad haben und nur
Probleme beim Abstellen ihrer Räder sehen. Die Begründung, dass Klinikbesucher
vom Zentralklinikum in die Kliniken in der Hauptstraße ein Fahrrad leihen würden, ist
mir unverständlich, vor allem im Hinblick auf ein perfektes Straßenbahnnetz.
Im Verkehrsausschuss wurden meine vorgetragenen Bedenken im Bereich der Spekulation angesiedelt. Das kann durchaus sein, aber die Argumente der Befürworter sind
genauso reine Spekulation!
Eine völlig unbeantwortet gebliebene Frage ist die nach den Standorten für 55 Radverleihstationen. Im vergangenen Jahr haben Sie, Herr Bürgermeister Haag, meine Frage
nach diesen Standorten ebenfalls als problematisch bestätigt. Bis heute ist aber dazu

kein Vorschlag gekommen. Wahrscheinlich weil man für diese 55 Stationen keinen
Platz gefunden hat und/oder auch in Zukunft nicht ﬁnden wird. Sie alle hier im Raum
wissen, dass jeder Radfahrer ein Problem in dieser Stadt hat, sein Fahrrad
abzustellen. Dafür müssten erst einmal Lösungen angeboten werden.
In anderen Städten, ich nenne hier einmal die Bodenseeregion, kann man Fahrräder
sehr preisgünstig bei kommerziellen Anbietern leihen. Ich habe dies wochenlang auf
der Mettnau getan, Hunderte von anderen Gästen ebenso. Das kostet den Steuerzahler keinen Cent. Ich glaube, dass wir hier in Freiburg bei unserer angespannten Finanzsituation bei Weitem andere Aufgaben haben, als ein vom Steuerzahler
ﬁnanziertes Fahrradverleihsystem aufzubauen, das – wie Sie ja in der Vorlage bestätigen – immer eine Unterdeckung haben wird.
Die großen Hotels oder z.B. die Jugendherberge können Leihfahrräder anbieten, dort
sind Räumlichkeiten oder Plätze vorhanden, diese Räder sicher zu verwahren. Den
Rest an Bedarf von Leihfahrrädern sollte man wirklich kommerziellen Anbietern überlassen, die in der Vergangenheit dies bereits mit Erfolg getan haben.
Meine Fraktion lehnt den Beschlussantrag ab.

ORTSDURCHFAHRT ZÄHRINGEN NACH
STADTBAHNBAU
Das Freiburger “Radverkehrskonzept 2020” hat das Ziel, eine Steigerung des Radverkehrsanteils auf deutlich über 30 Prozent und gleichzeitig eine Halbierung der Fahrradunfälle zu erreichen.
Bei der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Zähringen wurde das Radverkehrskonzept
oﬀensichtlich nicht angewendet: Für einen gut trainierten Radfahrer mag dieser “Parcours” über Radstreifen, Radwegteile und Fahrbahn vielleicht noch einigermaßen gefahrlos zu bewältigen sein. Für wenig geübte und ältere Radfahrer besteht allerdings
die Gefahr, vor allem dann, wenn sie mit dem Autoverkehr die nur vier Meter breite
Fahrbahn teilen müssen, dass sie zu Fall kommen.
Besonders schwierig wird es für die Radler aus Richtung Gundelﬁngen. In Höhe der
Berggasse endet der Radweg. Die Radfahrer müssen nun über eine markierte Bushaltebucht weiter auf der Fahrbahn fahren. Ist die Haltebucht durch einen Bus besetzt,
muss der Radfahrer gar auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Da klingt es wie Hohn,
wenn im Radverkehrskonzepts erklärt wird: “Freiburg versteht sich als Fahrradstadt,

eine fahrradbegeisterte Bevölkerung und günstige Randbedingungen ermöglichen
dies”.
Siehe in unserem Programm unter: Verkehr

