ZUSAMMENARBEIT MIT DEN FREIEN
WÄHLERN?
Schon jetzt ist die Zusammenarbeit mit der Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat gut. Man versteht sich mit den beiden verbliebenen FW-Stadträten und es gibt inhaltlich viele Überschneidungen – zumal die beiden strittigen Themen Dietenbach
und SC-Stadion-Neubau, bei denen man weit auseinander lag, inzwischen entschieden worden sind. Nun könnte aus dieser Zusammenarbeit mehr werden, nachdem
Stadträtin Claudia Feierling aus der FW-Fraktion ausgeschieden ist bzw. entlassen
wurde.
Siehe dazu die Berichterstattung in der Badischen Zeitung (BZ): https://www.badische-zeitung.de/die-freie-waehler-fraktion-in-freiburgs-gemeinderat-ist-geplatzt
Sowie der Kommentar von Herrn Röderer
dazu:
https://www.badische-zeitung.de/kommentare-1/eine-mittelgrosse-fraktion-im-freiburger-gemeinderat-zu-sein-ist-verlockend–181856340.html
Von der inhaltlichen Ausrichtung her, sind die Freien Wähler (FW) – abgesehen vom
Thema Bauen – für Freiburg Lebenswert (FL) die naheliegendsten Partner: Wir sind
beide parteiunabhängige Wählerlisten, wir sind beide vor allem kommunalpolitisch
ausgerichtet und man kann uns (neben FDP/BfF und CDU) zum sogenannten „bürgerlich-demokratischen Lager“ zählen, das bei den letzten Wahlen insgesamt verloren
hat und nun eigentlich enger zusammenrücken könnte oder sollte. Zumal in Zeiten, in
denen Extremisten von Rechts und Links stärker werden und unsere Demokratie und
Freiheit gefährden können.
Während FW über eine größere Nähe zu Wirtschaft und Handwerk (auch zur
Bauwirtschaft) verfügt, sind bei FL die Themen Klima- und Naturschutz, Anwohnerschutz und Ökologie, Stadtbild und Denkmalschutz weit stärker ausgeprägt. Positiv
ausgedrückt kann man also sagen: FW und FL würden sich hervorragend ergänzen.
Bei den Themen Bürgerbeteiligung und Bürgernähe sowie bei sozialen Themen sind
ohnehin schon große Überschneidungen vorhanden.
„Die Freien Wähler könnten bald mit Freiburg Lebenswert kooperieren – eine Zusammenarbeit, die Sinn macht“ schreibt J. Röderer in der BZ. Das stimmt und dem ist vorläuﬁg nichts weiter hinzuzufügen. Alles hängt nun von der Entscheidung von Frau C.
Feierling ab, ob sie ihr Mandat niederlegt oder ob sie (ggf. als Einzelperson) im Gemeinderat bleibt. Diese Entscheidung werden bzw. müssen wir nun alle erst einmal

abwarten, dann sieht man weiter…

