TRIUMPHALER SIEG FÜR MARTIN HORN
UND FÜR DEN WECHSEL
Pressemitteilung vom 6. Mai 2018
Die überregionale Presse sprach bereits nach dem 1. Wahlgang der OB-Wahl von der
Götterdämmerung des „Sonnenkönigs“ (Spiegel), von der „herben Klatsche für Salomon“ (Stuttgarter Zeitung) oder vom Problem des Amtsinhabers, der „ein Schwarzer
mit grünem Beiprogramm geworden ist“ (FAZ). Salomon hatte die „Kavallerie“ aufmarschieren lassen, hat Unsummen in eine neue Kampagne mit bürgernahem Anstrich gesteckt, „seine“ ihm treu ergebene CDU hatte sich für ihn ausgesprochen und
auch die BZ tat alles, um ihn möglichst gut dastehen zu lassen.
Es hat alles nichts genützt. Das überhebliche Gerede, man habe den „Denkzettel verstanden“ und die Wähler würden im 2. Wahlgang dann schon „richtig wählen“, ging
nach hinten los. Die Wähler lassen sich halt nicht vorschreiben, wie sie zu denken,
entscheiden und zu wählen haben – schon gar nicht im basisdemokratisch, liberal
denkenden Freiburg.
Nun hat Martin Horn gewonnen, der eine echte Alternative geboten hat, der einen anderen Politikstil verspricht und zeigt: nämlich freundlich, bürgernah und ehrlich. Bei
ihm haben die Bürger das Gefühl, dass er mit ihnen auf Augenhöhe spricht, dass er
sie und ihre Anliegen ernst nimmt, dass er erst zuhört und dann abwägt und entscheidet. Er hat viele Erwartungen geweckt und wird daran beurteilt werden, wie er sie umsetzt.
Der Wahlerfolg von Martin Horn ist aber nicht nur Ausdruck der Unzufriedenheit mit
dem nun abgewählten Amtsinhaber. Sie ist ganz wesentlich auch ein Denkzettel für
die ihn unterstützenden Fraktionen bzw. Parteien der Grünen und der CDU in
Freiburg. Martin Horn hat nicht gewonnen, weil die Wähler keine grünen Themen
mehr wollen, sondern weil sie diese ihre grünen Anliegen bei der Partei der Grünen
(zumindest in Freiburg) nicht mehr vertreten sehen. Und da die CDU nur noch ein Anhängsel Salomons erscheint, sehen die Wähler auch keine Notwendigkeit mehr, sich
für sie zu entscheiden. Wer die Bauern in Dietenbach im Stich lässt, hat außerdem
seine ursprünglich treueste Wählerschaft verloren.
Die Wählervereinigung Freiburg Lebenswert (FL) hat sich für den Wechsel ausgesprochen. Und sie hat Martin Horn unterstützt, der diesen Wechsel möglich gemacht
hat. Nun erwartet und hoﬀt FL, dass Martin Horn seinen respektvollen Umgang mit
Bürgern und deren Interessen auch im Amt beibehält. FL wird ihn jedenfalls in Bezug
auf die Themen, die FL wichtig sind, genauso kritisch begleiten, wie zuvor Salomon.

FL wird ihn aber auch nach Kräften unterstützen, wo er den Wechsel vollzieht.
Martin Horn wird jedenfalls für FL ein seriöserer Gesprächspartner sein für unsere Themen: Beim Erhalt des Stadtbildes, der Grünﬂächen, der Lebensqualität sowie bei der
Schaﬀung von bezahlbarem Wohnraum, der Stärkung des Denkmal- und Klimaschutzes, bei mehr Bürgernähe und Bürgerbeteiligung etc. Ebenso gilt dies in
Bezug auf die geplanten Großprojekte Dietenbach und SC-Stadion (Spiegellösung).
Wir gratulieren Martin Horn zu seinem Wahlsieg und zu seinem neuen Amt!
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In das Rathaus von Freiburg wird ein neuer Oberbürgermeister einziehen, der näher bei den Bürgern sein möchte.
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Der Wahlsieger im Interview (Foto: M. Managò)

