STAND
PUNKTE
2016
»» Die CDU Stadtratsfraktion
informiert Freiburgs Bürgerinnen
und Bürger und lädt zum Dialog ein.

LASS UNS REDEN, FREIBURG.
Zukunft geht nur gemeinsam.

Liebe Freiburgerinnen
und Freiburger,
das Jahr 2016 war geprägt von vielen turbulenten Geschehnissen. Zeitweise haben sich die
Ereignisse geradezu überschlagen. Für uns Kommunalpolitiker stand dabei stets im Mittelpunkt,
besonnen und mit Weitblick verantwortungsvolle
Entscheidungen zu treffen.

Besonders bewegend ist die aktuelle und teilweise bundesweite

haushalt 2017/2018 vor uns. Wo wollen wir investieren? Wo müssen

Debatte um die Sicherheit in unserer Stadt. Wir möchten, dass sich

wir aus Gründen der Generationengerechtigkeit sparen?

die Bürgerinnen und Bürger in Freiburg wieder sicher fühlen können
und auch sicher sind. Ein erster hoffnungsvoller Schritt sind die zu-

Und auch Sie sind gefragt!

sätzlichen 25 Polizisten für Freiburg.
Unter www.freiburg.de/beteiligungshaushalt können Sie sich umDie erschreckende Hetze in den sozialen Netzwerken und bewusst

fassend informieren und ab dem 9. Januar 2017 Ihre eigenen Vor-

gesetzte Falschmeldungen bestärken uns darin, umso mehr an un-

schläge in die Diskussion einbringen. Mit dem Beschluss im Mai

seren Grundwerten festzuhalten. Für eine dauerhaft intakte Stadt-

2017 stellen wir gemeinsam wichtige Weichen für die zukünftige

gesellschaft ist für uns dabei wesentlich, dass wir nicht nur das Mit-,

Stadtentwicklung.

sondern auch das Füreinander stärken. Das gilt für alle Menschen in
unserer Stadt und damit auch für all diejenigen, die bei uns Zuflucht

In diesem Newsletter stellen wir Ihnen eine Auswahl unserer aktuel-

gesucht und in Freiburg eine neue Heimat gefunden haben. Das

len Standpunkte vor und bieten Ihnen an, mit uns in Dialog zu treten.

enorme Ehrenamt in unserer Stadt ist hier eine unschätzbar große

Aber bei weitem nicht alles, was uns und unsere Arbeit bewegt, hat

Hilfe, der wir alle sehr zu Dank verpflichtet sind.

in einer Broschüre Platz. Wenn Sie regelmäßig über unsere Ziele
und Standpunkte informiert werden möchten, freuen wir uns über

Ein vorrangiges Thema bleibt auch die große Wohnungsnot. Durch

Ihren Besuch auf unserer Facebook-Seite oder über Ihre Anmeldung

die Verknappung von Wohnraum steigen die Mieten immer weiter,

für unseren E-Mail-Newsletter. Sie finden das Formular auf unserer

und viele Menschen können sich Wohnen in Freiburg nicht mehr leis-

Homepage www.cdu-fraktion-freiburg.de.

ten. Wir brauchen daher den neuen Stadtteil. Diese Aufgabe wird
uns noch viele Jahre beschäftigen. Es gilt aber, einen Schritt nach

Wir sind Ihre Ansprechpartner in allen kommunalpolitischen Belangen.

dem anderen zu machen. Denn viele Fragen sind noch offen.

Gerne können Sie auf uns zukommen, Ihre Anliegen sind uns wichtig.

Ein Schritt zu viel wurde, in unseren Augen, beim Beschluss zu den

Ihr

Freiburger Straßennamen gemacht. Wir hatten gegen die Umbenennungen gestimmt, leider ohne Mehrheit. Unsere Gründe legen wir
Ihnen in dieser Broschüre gerne dar.
Wendelin Graf von Kageneck
Viele Debatten und Fragestellungen reichen weit ins kommende Jahr
hinein. Ganz aktuell liegen die wichtigen Beratungen zum Doppel-

Fraktionsvorsitzender

Wohnen

Straßennamen

Sicherheit

» Straßennamen erhalten

» Jeder soll sich in Freiburg sicher fühlen und auch sicher sein

Eine Kommission aus Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen hat in

würde man aus heutiger Sicht nicht mehr auswählen. Eine große Zahl

Sicherheit ist ganz wesentlich für das Lebensgefühl der Menschen. Unser

Es gibt zugleich auch viele weitere Dinge, die zu einem besseres Gefühl

den vergangenen vier Jahren die Straßennamen in Freiburg untersucht.

der Erkenntnisse und Einsichten, die von den ehemals geehrten Persön-

gesamtes politisches, rechtliches und soziales System hat zum Ziel, Sicher-

und einer besseren objektiven Sicherheit beitragen können. Dazu gehört

Am Ende ihrer Arbeit stand die Empfehlung zur Abstimmung, 12 Stra-

lichkeiten erreicht und erforscht wurden, waren jedoch bereits zu ihren

heit in ihren verschiedenen Facetten zu schaffen, zu erhalten und zu stär-

für uns ein sicherer Nachhauseweg durch gut beleuchtete Wege. Wir ha-

ßennamen umzubenennen. Mit 8 unserer 9 Stimmen haben wir uns ge-

Lebzeiten ein Segen und zukunftsweisend.

ken. Nur durch sie hat unsere pluralistische, offene und freie Gesellschaft

ben daher beim Oberbürgermeister angeregt, in einem ersten Schritt die

eine stabile Basis. Die aktuellen Ängste und die Verunsicherung vieler

Radschnellwege besser auszuleuchten.

gen diese Empfehlung ausgesprochen.
Weitreichende Ergänzungen unter all den Namen können diese Ambi-

» Freiburg braucht einen neuen Stadtteil
Von verschiedener Seite wird der Bedarf an neuen Wohnungen in Freiburg generell bestritten. Einschließlich der Flächen aus dem Flächennutzungsplan und der Innenentwicklung fehlen nach ofﬁziellen Berechnun-

Es geht nicht mehr darum, ob wir einen neuen Stadtteil
brauchen, sondern darum, wie dieser Stadtteil geplant und
bebaut wird.

gen bis 2030 aber rund 9.200 Wohnungen. Über 4.000 Menschen stehen
aktuell in der Wohnungssucherdatei. Das sind dramatische Zahlen.

Ehrungen sind ein charakteristischer Ausdruck der Geschichtskultur. Die

valenzen aufzeigen. Wir sind der Überzeugung, dass diese Sichtbarma-

Benennungspraxis ist naturgegeben selektiv und subjektiv und bildet

chung und Erklärung jedem einzelnen Bürger die Chance der Einordnung

Viele politische und gesellschaftliche Ereignisse in der Vergangenheit und

schen in Freiburg ermöglichen, sich wieder sicherer zu fühlen. Und mit

nicht immer die Meinung der Bevölkerungsmehrheit ab. Sie erzählt aber

und Bewertung der Personen ließe und somit zu einem Erinnern an viel-

deren schnelle und oft auf Halbwissen gründende Verbreitung durch die

den nun begonnenen Haushaltsberatungen des Gemeinderats bietet sich

die Geschichte ihrer Zeit. Wir haben uns mit der kategorialen Unterteilung

fältige Teile der Freiburger Geschichte aufrufen würde. Auch die dunk-

neuen Medien haben mit zu einem allgemeinen Gefühl der Beunruhigung

die Chance, Maßnahmen der Sicherheit – und auch der Sauberkeit – zu

der Listen sehr schwer getan, vor allem mit dem Schnitt zwischen „der

leren Kapitel blieben dadurch nicht verdeckt. Die Menschen sollen über

beigetragen. Kriminelle Ereignisse fallen dadurch auf eine bereits verunsi-

betonen. Der erneute Ruf nach einem Kommunalen Ordnungsdienst, den

geht gar nicht mehr“ und „der geht gerade noch so“. Für uns ist klar: Hel-

die Schilder „stolpern“, sie sollen zum Nachdenken angeregt werden und

cherte Basis und haben das Sicherheitsgefühl weiter ins Wanken gebracht.

unsere Fraktion seinerzeit zur Sicherung der Nachtruhe und Aufrechter-

dentum und Heldentaten deﬁnieren wir heute – zum Glück – ganz anders.

sich für die Geschichte der ehemals Geehrten, für die Gründe der Ehrung

Gefühlte Trendbewegungen, populistische Meinungsäußerungen und

haltung der Ordnung beantragt hatte, ist nachvollziehbar. Wir sind weiter-

und ihre Ambivalenz interessieren. Wir sind überzeugt: Ohne Umbenen-

mediales Aufheizen versetzen dem Sicherheitsgefühl einen weiteren kräf-

hin vom großen Nutzen eines solchen KOD für Freiburg überzeugt. Leider

nungen ist das besser möglich. Unser Wunsch, die Schilder zu erhalten,

tigen Stoß und werden für fremdenfeindliche Propaganda missbraucht.

ﬁndet sich heute im Gemeinderat aber keine Mehrheit für seine Reali-

beruht auf einem Gefühl der Demut – auf keinen Fall Demut vor den

Fest steht für uns: Da machen wir nicht mit! Unsere Grundwerte lassen wir

sierung. Hätte der neu gewählte Gemeinderat im Jahr 2014 das Konzept

Es gilt aber auch, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Wir fordern
darum transparente und möglichst einvernehmliche Verhandlungen mit

Menschen nehmen wir auch deshalb sehr ernst.

Wir wollen keine Straßenumbenennungen, dafür aber kluge
Ergänzungen auf den Schildern.

Am Ende werden es viele verschiedene Maßnahmen sein, die es den Men-

Gegen diese Zahlen wird eingewandt, dass die jährliche statistische Zu-

den Eigentümern. Massenenteignungen kommen für uns nicht infrage.

nahme von Wohnraum pro Person mit 0,2 m² reiner Luxus sei. Würde

Die Landwirte – egal ob Eigentümer oder Pächter – brauchen geeignetes

Personen selbst, vor den Kriegstreibern, Rassisten, Hexenverbrennern

uns von niemandem kaputt reden oder sogar zerstören.

nicht gleich wieder über Bord geworfen, könnten wir heute auf zwei Jahre

man auf diesen verzichten, so das Argument, hätte Freiburg gar kein

Ersatzland. Sie sind für unsere Orte und unsere Region prägend und für

Straßennamen sind das „Kollektive Gedächtnis“ einer Kommune, ein Teil

und Demagogen – aber Demut vor den erbrachten Leistungen, vor der

Unser Ziel ist es stattdessen, die subjektive Wahrnehmung sachlich wieder

praktische Erfahrung blicken. Das war eine vertane Chance.

Wohnungsproblem. Wie ein solcher Verzicht praktisch durchsetzbar sein

die Ernährung mit regionalen Produkten von großer Bedeutung. Zunächst

der Geschichte der Stadt und sollten daher nicht entsprechend heuti-

Geschichte und dem, was wir aus ihr lernen. Die Bedeutung, die wir Stra-

mehr den objektiven Gegebenheiten anzugleichen. Dabei ist ein wichtiger

Mit großem Interesse erwarten wir nun aber die angekündigte Sicherheits-

sollte, ist uns ein großes Rätsel. Viel wichtiger ist jedoch: Dieser verein-

müssen auch noch einige weitere wichtige Punkte abschließend geklärt

ger Vorstellungen entsorgt werden – so die Kommission. In ihrer Arbeit

ßennamen zumessen, wandelt sich so von einer ehrenden zu einer erin-

Schritt, auch tatsächlich mehr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-

partnerschaft zwischen Polizei, also dem Land, und der Stadt Freiburg.

fachende Einwand verkennt total, dass Freiburg bei der Pro-Kopf-Wohn-

werden: Ob und in welchem Umfang realisieren wir neben freiﬁnanzier-

galt deshalb, die Person immer in ihrem historischen Kontext zu begrei-

nernden und mahnenden. Wir glauben, dass unsere Erinnerungskultur in

ger zu tun.

Mit einem landesweiten Pilotprojekt soll die Vernetzung gestärkt, soll ein

ﬂäche rund 5 m² unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt liegt. Auf-

tem auch geförderten und gebundenen Wohnungsbau? Welche energe-

fen. Die Ergebnisse zeigen, dass viele der Untersuchten eine sehr am-

der Lage wäre, verantwortungsvoll damit umzugehen.

grund der Sozialstruktur besteht in Freiburg außerdem ein sehr hoher

tischen Anforderungen stellen wir? Welche Höhe, welche Dichte ist ange-

bivalente Geschichte haben und dass einige der von ihnen begangenen

Anteil von Ein-Personen-Haushalten. Das führt statistisch zu einem hö-

messen? Grund und Boden sind knappe und äußerst wertvolle Güter. Wir

Taten und Haltungen eben nicht einfach mit dem damaligen Zeitgeist

Unserer Haltung entspricht zwar die Mehrheitsmeinung in der Bevölke-

heren m²-Wert pro Person.

sind überzeugt: Eine höhere Bebauung ist unumgänglich. Und sie lässt sich

zu entschuldigen sind. Auch ohne den vergeblichen Versuch, zwischen

rung, aber leider nicht die Mehrheit im Gemeinderat. Die zwölf Straßen

Es gibt einige Dinge, die einfach besser laufen müssen. Für uns heißt das in

Kriminalprävention hat Ende November seine Arbeit aufgenommen. Hier

sehr wohl mit einer ausgezeichneten Wohnqualität verbinden.

der Schuld und den teils weitreichenden und heute noch gültigen Ver-

sollen nun nach und nach umbenannt werden. Das ist bedauerlich. Wir

erster Linie, dass wir dauerhaft mehr Polizei im öffentlichen Raum benöti-

erarbeiten rund 50 Teilnehmer aus verschiedenen Ämtern und Institutio-

diensten der Geehrten abzuwägen, ist eines klar: Viele der Personen

werden die weitere gemeinderätliche Diskussion umsichtig begleiten.

besseres Ineinandergreifen bei Prävention und Vollzug möglich sein.

Mehr Sicherheitskräfte auf Freiburgs Straßen – dauerhaft!
Auch der neu gegründete kommunale Koordinationsrat für Sucht- und

gen. Das ist unsere alte Forderung. Den Menschen muss gezeigt werden,

nen Freiburgs Konzepte rund um das Thema Sicherheit und Prävention.

eine noch weit größere Wohnungsnot entstehen wird. Die zusätzliche

Auch der Nachweis der Finanzierbarkeit der Maßnahme steht noch aus.

dass Sicherheit in Freiburg funktioniert. Dafür braucht es eine sichtbare

Erwartungsvoll blicken wir auf die weiteren Ergebnisse.

Verknappung lässt die Kaufpreise und Mieten weiter steigen – dabei ha-

Auf unseren Antrag hin muss die Stadt nun frühzeitig Vorschläge ma-

und anhaltende Präsenz der Polizei und einen schnellen Vollzug.

ben bereits heute die Freiburger im Verhältnis zur Kaufkraft bundesweit

chen, wie sie von dem riesigen Delta für den neuen Stadtteil in Höhe von

die höchsten Wohnkosten. Es drohen somit ein sozialer Sprengsatz und

55,7 Mio. Euro herunterkommen will.

Der genannte Fehlbedarf verdeutlicht, dass ohne einen neuen Stadtteil

eine Spaltung der Gesellschaft. Insbesondere Familien und Haushalte
mit niedrigem und mittlerem Einkommen können sich das Wohnen in

Für den neuen Stadtteil haben wir noch hohe Hürden und Aufgaben zu

Freiburg immer weniger leisten.

meistern. Viele Fragen sind noch offen. Wir werden diesen städtebauli-

Ein neuer Stadtteil wird nicht nur rund 5.500 neue Wohnungen schaf-

chen Prozess auch weiterhin verantwortungsvoll begleiten.

fen. Er wird darüber hinaus zu einem sogenannten „Sickereffekt“ und
dadurch zu einer Entlastung des bestehenden Wohnraums führen.

» Wie geht‘s Dir, Freiburg?
Die Freiburger CDU Stadtratsfraktion möchte auf dieser Plattform allen
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt die Möglichkeit geben, ihre Stimme
abzugeben. Denn Ihre Anliegen interessieren uns!
Treten Sie mit uns in den Dialog – denn auch wir sind Bürger dieser Stadt
und wollen mit Ihnen gemeinsam die Zukunft Freiburgs gestalten. Wir
wollen Ihre Meinung hören, mit Ihnen diskutieren und dabei Machbar-

WIE GEHT‘S DIR

FREIBURG?
Sagen Sie uns Ihre Meinung unter:
www.wiegehtsdirfreiburg.de

keiten prüfen, aber auch Probleme und Schwierigkeiten erläutern.
Besuchen Sie uns im Netz und machen Sie mit:

cdu-stadtratsfraktion.wiegehtsdirfreiburg.de
facebook.com/wiegehtsdirfreiburg

Wendelin Graf
von Kageneck

Hermann Aichele

Dr. Sylvie Nantcha

Bernhard Schätzle

Berthold Bock

Dr. Klaus Schüle

Martin Kotterer

Carolin Jenkner

Fraktionsvorsitzender
Baupolitischer Sprecher

Stellv. Vorsitzender
Kinder- und
Jugendpolitischer Sprecher

Stellv. Vorsitzender
Schul- und
Bildungspolitischer Sprecher

Schatzmeister
Sozial- und
Verkehrspolitischer Sprecher

Kulturpolitische Sprecherin

Sportpolitischer Sprecher

Migrations- und
Integrationspolitische
Sprecherin

Finanzpolitischer Sprecher

Umweltpolitischer Sprecher

Tel.: 07664- 49 95
E-Mail: von.kageneck@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0761- 413 71
E-Mail: bock@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0171- 952 96 34
E-Mail: dr.schuele@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0761- 647 02
E-Mail: kotterer@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0176- 22 73 15 07
E-Mail: jenkner@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0761- 741 33
E-Mail: aichele@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0761- 59 02 09 82
E-Mail: nantcha@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0761- 216 85-0
E-Mail: harter@
cdu-fraktion-freiburg.de

Tel.: 0761- 855 09
E-Mail: schaetzle@
cdu-fraktion-freiburg.de

Haupt-, Bau-, Theater-, Kultur- und Stadtentwicklungsausschuss

Haupt-, Personal-, Kinder-,
Jugendhilfe-, Schul-, Weiterbildung- und Sportausschuss

Schul-, Weiterbildung-,
Sozial-, Bau- und
Stadtentwicklungsausschuss

Bau-, Verkehr-, Sozial-, Sportund Stadtentwicklungsausschuss

Theater-, Kultur-, Kinder-,
Jugendhilfe- und
Verkehrsausschuss

Verkehr-, Kultur-,
Migration- und Sportausschuss

Migration-, Umwelt-,
Schul- und
Weiterbildungsauschschuss

Haupt-, Personal- und
Umweltausschuss

Migration-, Sozial-,
Umwelt- und
Personalausschuss

Opfingen, Tiengen,
Waltershofen, Munzingen,
St. Georgen

Weingarten, Haslach

Littenweiler/ Waldsee,
Unterwiehre/ Günterstal,
Kappel, Ebnet

Littenweiler, Kappel,
Mittel-/Oberwiehre,
Waldsee, Ebnet, Zähringen

Brühl-Beurbarung,
Altstadt, Stühlinger,
Herdern

Mittel-/Oberwiehre,
Vauban, Waldsee

St. Georgen, Rieselfeld

Mooswald, Hochdorf

Landwasser, Hochdorf,
Lehen, Rieselfeld,
Betzenhausen-Bischofslinde

Udo Harter

Wir sind für Sie da
Wenn Sie Anregungen oder ein Anliegen rund um die
Kommunalpolitik haben, zögern Sie nicht – sprechen Sie uns an.
Sie erreichen uns wochentags in unserer Geschäftsstelle
immer zwischen 9:00 und 12:30 Uhr.

Saskia Tröndle
Fraktionsgeschäftsführerin

Sabine Burgert
Fraktionsassistentin

Im Rathaus-Innenhof, Rathausplatz 2-4, 79098 Freiburg
Telefon: (07 61) 201 18 10 Fax: (07 61) 308 61
E-Mail: cdu-fraktion@stadt.freiburg.de
Web: www.cdu-fraktion-freiburg.de
facebook.com/CDU.Stadtratsfraktion.Freiburg
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