
         Freiburg, 8.5.2017 

Umgang mit Kritikern in Freiburg: Arroganz anstelle von Argumentation 

(Bezug: BZ vom 1.4.2017, in „Das Regiobündnis gegen den neuen Stadteil steht“) 

 

Anfang März 2017 hatten WissenschaftlerInnen und Naturschutzverbände die 

aktuelle Politik der Stadt Freiburg in Sachen Flächenverbrauch und sozialem 

Wohnungsbau in einem offenen Brief kritisiert (https://freiburg-

lebenswert.de/gleichgewicht-statt-weiteres-wachstum/). OB Salomon hat diesen Brief 

als von „… Unkenntnis der lokalpolitischen Situation und der ökonomischen 

Zusammenhänge …“ abgetan und als unter seinem Niveau befindlich zu den Akten 

gelegt.  

Das dabei ausgeblendete Problem ist, dass mit den Versuchen einer lokalen 

Symptombekämpfung die überregionalen, ja globalen Zukunftsprobleme ignoriert 

werden. Freiburg wie alle Umlandgemeinden sehen sich als „Reagierende“ und 

„Opfer“ von Sachzwängen, die aufgrund der „großen Nachfrage“ zur Ausweisung von 

ständig neuen Siedlungs- und Gewerbeflächen „zwingen“.  

Dieser arrogante Umgang mit den Zukunftsproblemen der Menschheit ignoriert leider 

die implizite Mitwirkung an kommunalpolitischen Entscheidungen von letztlich 

unverantwortbaren Ergebnissen. Kommunalpolitik in Freiburg wie in fast allen 

Gemeinden in „Wachstumsregionen“, also insbesondere auch dem „Speckgürtel“ um 

Freiburg herum, ist geprägt den Kampf um Investoren in Konkurrenz zu den anderen 

Gemeinden. 

Durch diese Politik der Expansion der Region werden ständig Arbeitsplätze von den 

peripheren Regionen abgesaugt. Dies führt zu Pendler- und vor allem 

Wanderungsbewegungen der Menschen, quasi als innerdeutsche 

Wirtschaftsflüchtlinge. Ständig werden so vor allem jüngere Menschen gedrängt, ihre 

Heimat zu verlassen und in den Ballungszentren Arbeit zu suchen, in denen die 

Gewerbegebiete immer weiter „wachsen“. Dies geschieht innerhalb Deutschlands, ja 

Europas und weltweit. In den Abwanderungsgebieten finden sich die wahren „Opfer“ 

dieser Entwicklungen, mit zurückbleibenden alten Menschen, der Zerstörung der 

Sozialstrukturen, Leerständen von Wohnungen, dem Verfall der ländlichen 

Infrastruktur, mit einem Wort der „Perspektivlosigkeit“.  

Es ist auch diese Politik, die in Freiburg und seinem wachstumsbegeisterten Umland, 

wie in anderen Ballungszentren zu überteuerten Immobilienpreisen und überhöhten 

Mieten, zu ständig wachsendem Flächenverbrauch und Naturzerstörung kardinal 

beitragen. Ein Ende dieses Wachstumsdogma ist nicht absehbar, es gilt als 

„alternativlos“. Diese Politik kann natürlich nicht als nachhaltig bezeichnet werden. 

Die Älteren von uns werden sich erinnern, dass mit den gleichen Argumenten schon 

in der Vergangenheit viel neuer Wohnungsraum in Freiburg geschaffen wurde, ohne 

dass sich irgendwas an den prekären Mietverhältnissen änderte. Wer auf Boom setzt, 

wird diese Schieflage weiter verschärfen. 

Was wir von der Politik fordern ist eine Politik der Umsetzung der Vision eines 

„Gleichgewichts“ anstelle von „weiterem Wachstum“, um die aktuelle Unvereinbarkeit 

von Markt einerseits sowie den sozialen und ökologischen Ansprüchen zu 

überwinden. Es kann nicht sein, dass das offensichtlich selbstzerstörerische 

Verhalten der Menschheit als „real-politisch“ beschönigt wird, während – zugegeben 
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unbequeme – Problemanalysen und daraus abgeleitete Lösungsvorschläge, als von 

„großer Schlichtheit“ abgetan werden. 

Wir fordern eine deutliche Stärkung der übergeordneten Planungsinstitutionen. Dies 

wären in unserem Naturraum die Regionalverbände, jedoch auch die Regierungen 

von Land, Bund, ja weltweit, welche durch Steuerung der Kapitalflüsse auf eine 

Entwicklung der wenig entwickelten Regionen hinarbeiten, und damit tendenziell 

einen Ausgleich zwischen den Regionen hinarbeiten (und nicht die ständig größer 

werdenden Unterschiede hinnehmen). Eine wirklich nachhaltige Politik muss dafür 

sorgen, dass nicht ständig neue „Verlierer“ in den Verteilungskämpfen generiert 

werden, nicht ständig neue soziale, ökonomische und ökologische Hypotheken für die 

Zukunft der künftigen Generationen angehäuft werden. Das mag vielen 

Lokalpolitikern als unrealistische Forderung vorkommen. Wie der kürzlich verstorbene 

Kulturwissenschaftler Mark Fisher sinngemäß bereits sagte, ist es für die heutige 

Menschheit offenbar einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende 

des Wachstums. Nachhaltiger wird die Kommunalpolitik damit aber nicht. 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Albert Reif, Institut für Forstwissenschaften, Fakultät für Umwelt und 

Natürliche Ressourcen, Universität Freiburg, stellvertretend auch für alle 

unterzeichnenden Personen und Verbände des „offenen Briefes“ vom 8.3.2017. 


