
m vorletzten Dienstag stand eine wichtige jugendpolitische Entscheidung auf der Tages-ordnung des Gemeinderats: das weitere Vorgehen der Unterbringung des Jugend- und Kulturzent-rums ArTik. Bis Anfang des Jahres nutzte ArTiK die Räume unter dem Siegesdenkmal und muss-te dort wegen des Stadtbahn-Neubaus weichen. Schon vor Jahren begann man mit der Suche nach neuen Räumlichkeiten und schien diese nun im ehemaligen ADAC-Gebäude am Karlsplatz ge-funden zu haben. Das Gebäude wäre für das Kon-zept von ArTik sehr gut geeignet, muss aber nun den neuesten brandschutztechnischen Vorgaben und den Vorschriften der Versammlungsstätten-verordnung entsprechen. Diese Umrüstung wird von der Verwaltung auf 950 000 Euro geschätzt, höher als ursprünglich angenommen – eine in der Tat hohe Summe. Nach vielen Gesprächen mit ArTik kam die Idee auf, dem Gemeinderat eine kleinere Lösung für rund 750 000 Euro Umbaukosten vorzuschla-gen bei einer Nutzungsdauer von mindestens zehn Jahren. Dieser Vorschlag schien im Gemein-derat eine Mehrheit zu bekommen, alternativ als Grundsatzbeschluss bis zur Oktober-Sitzung und zwischenzeitlicher weiterer Suche. Julia Söhne, jugendpolitische Sprecherin: „Nach der jahrelan-gen Suche war dies ein guter Vorschlag, den das ArTik voll mitgetragen hat. Es ist an der Zeit für eine politische Entscheidung. Für die Jugendkul-tur in unserer Stadt und für den Erhalt von un-kommerziellen Räumen in der Innenstadt.“ 

OB Salomon setzte den Tagesordnungspunkt überraschend ab. Er tat dies mit der Begründung einer bedrohlichen Haushaltssituation, die keine neuen zusätzlichen Projekte zulasse. Im laufen-den Haushalt sowie in den Jahren 2017/18 ent-stünden Lücken von insgesamt 200 Millionen Euro, die man im Moment noch nicht zu schließen wisse. Der OB wollte deshalb einen Beschluss für ArTik-Räume erst fällen lassen, wenn die voraus-sichtlichen Haushaltszahlen Ende Juli vorlägen. Es ist nicht das erste Mal, dass der OB einen Ta-gesordnungspunkt abgesetzt hat, wenn sich eine Mehrheit gegen die Verwaltung abzeichnete. 

ohnen ist teuer, vor allem in Städten fehlt bezahlbarer Wohnraum. Bauen, bauen, bauen – die Politik verlässt sich hier auf Inves-toren und gibt ihnen völlig freie Hand. Sie sollen die Wohnungskrise lösen.“ Eine Recherche des ARD-Magazins Panorama zeigt jedoch: „Private Neubauwohnungen sind oft unbezahlbar.“ Die zentrale Aussage lautet: Es werden die falschen Wohnungen gebaut, nämlich fast nur teure, für die meisten Bürger unbezahlbare Neubauten, statt der dringend benötigten bezahlbaren Wohnungen. Der Grund ist, dass man den Wohnungsmarkt weitgehend dem gewinnorientierten freien Markt überlässt.In Freiburg wird, trotz aller Warnungen von Ex-perten, weiterhin permanent bezahlbarer Wohn-raum abgerissen und durch viel teurere Neubau-ten ersetzt. DAS ist der wesentliche Grund für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und für die tatsächliche Wohnungsnot in der Stadt! Die meis-

ie Freien Wähler haben lange dafür gekämpft, dass allen Fraktionen im Amtsblatt mehr Raum zur Verfügung gestellt wird, um ihre Arbeit und ihre Standpunkte inhaltlich besser darstellen zu können. Ab dieser Ausgabe ist es nun soweit, freuen Sie sich auf mehr Informationen!

Die Freien Wähler setzen sich grundsätzlich für mehr Wohnflächen ein, das heißt wir befürworten es, bei Neubauten ein bis zwei Stockwerke höher zu bauen. Deshalb gab es bei der Neugestaltung des Breisacher Hofs im Stadtteil Mooswald zu-nächst die Überlegung, den Abriss zweier Gebäu-de einer Renovierung vorzuziehen. Grund war die beim Neubau entstehenden 1600 m² Wohnflä-che, die ca. 20 Wohnungen entspricht. Doch die Vorteile für Erhaltung und Sanierung der beiden Kasernengebäude zeigen deutlich, dass die Re-novierungsvariante dem Abriss zu bevorzugen ist. Wichtig ist auch, dass das gesamte Ensemble eine ansprechende Freizeiteinrichtung im Innen-bereich erhält, welche gerade hier zwingend zur Wohnqualität gehört, zumal ja der alte Bolzplatz für den Neubau geopfert wird.

Die Umlandgemeinden fordern seit langem einen Radweg auf der gefährlichen Strecke zwi-schen Waltershofen und Gottenheim. Aufgrund anderer wichtiger Projekte und der nachrangigen Einstufung des Radwegs kann das Regierungs-präsidium mit den Planungen momentan nicht selbst aktiv werden, bietet jedoch den Gemeinden an, die Planungen selbst in die Hand zu nehmen. Liegt eine baureife Planung vor, würde sich das Regierungspräsidium um die Baufinanzierung kümmern. Kosten, die auf die Stadt entfallen, wären ausschließlich die Planungs- und Bauüber-wachungskosten, von denen das Land 8 Prozent übernimmt. Wir fordern deshalb, dass die Stadt diesen seit letztem Jahr gültigen Kooperationsver-trag nutzt, um den Fahrradweg zu planen, damit er anschließend mit finanzieller Unterstützung des Landes gebaut werden kann. Auf Initiative der Freien Wähler wird der Verkehrsausschuss in seiner nächsten Sitzung darüber beraten.   

reiburg hat ein gut ausgebautes Hilfesystem für wohnungslose Menschen. Die aktuellen Kapazitäten der Stadt sind jedoch ausgeschöpft. Geplant ist aktuell, Unterkünfte für Obdachlose zu ertüchtigen, neu zu erwerben oder Flüchtlings-unterkünfte umzuwidmen. Das sind die ersten Schritte, die Notlösungen. Mit der Notlösung müssen aber zeitgleich Perspektiven geschaffen werden. Ein zweiter Schritt ist also das Durch-brechen des Kreislaufs, der durch den Verlust der Wohnung in Gang gesetzt wird. Die Verwaltung kündigte an, ein Modell für einen besseren Zu-gang wohnungloser Bürgerinnen und Bürger in den – auch privaten – Wohnungsmarkt zu entwi-ckeln. Begleitet werden muss so ein Übergang mit verlässlichen Hilfen für die Mieter, aber auch An-sprache für die Vermieter.

Ein Teil der Bewohner der ordnungsrechtlichen Unterkünfte der Obdachlosenhilfe benötigen die-se Hilfen eigentlich nicht. Sie brauchen lediglich eine Wohnung. Obwohl sie diese mit ihrer Ar-beit selbst finanzieren könnten, finden sie keine und müssen im Hilfesystem verharren. Das Grundprinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ trägt in Zeiten der Wohnungsnot nicht. „Je rascher wir insgesamt das Wohnungsproblem lösen, desto rascher und besser können wir den wohnungslosen Menschen in unserer Stadt helfen. Das ist nachhaltige Sozialpolitik“, zeigt sich Dr. Klaus Schüle, der stellvertretende Vorsitzen-de, überzeugt und lobt den aktuellen Vorstoß der Stadtverwaltung. „Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kommen wir einen entscheidenden Schritt voran.“ 

In Fällen extremer Armut, bei Menschen, die aus psychischen Gründen keine Hilfe annehmen können, oder auch EU-Migranten, die keinerlei rechtliche Ansprüche haben, gibt es noch viele offene Fragen. „Wir müssen auch denen helfen, die sich nicht mehr selbst helfen können“, betont der stellvertretende Vorsitzende. Auch hier hat die Verwaltung Überlegungen und Gespräche ange-kündigt. Eine weitere Gruppe stellen die U25-jährigen Wohnungslosen dar. Sie brauchen ganz eigene Hilfesysteme und Angebote.Und ähnlich wie bei der Flüchtlingshilfe sind es unzählige Ehrenamtliche, die sich engagieren und denen unser Dank gebührt. 

Termin: Montag, 4. Juli, 16.30 Uhr. Auf Initia-tive des sozialpolitischen Sprechers Martin Kotte-rer findet für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein Besuch des städtischen Zentrums für 

Wohnungslose statt. Herr Heidemann, der Lei-ter der Einrichtung, öffnet für Sie die Türen der OASE und spricht über Probleme und Perspekti-ven. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 20 Perso-nen begrenzt ist, bitten wir um Ihre Anmeldung per Telefon unter der Nummer 0761/2011810 oder per E-Mail (cdu-fraktion@stadt.freiburg.de). Treffpunkt ist am Eingang der OASE in der Haslacher Straße 11. 

Der Vorgang ist aber auch aus anderer Sicht är-gerlich: der Zeitpunkt der Bekanntgabe und die Art der Kommunikation. „Wann hätte der OB den Gemeinderat sonst über die dramatische Haus-haltsentwicklung informiert, wenn es nun nicht gerade die unliebsame ArTik-Entscheidung ge-geben hätte?“ fragt sich Stefan Schillinger, stell-vertretender Fraktionsvorsitzender. Und auch die Verknüpfung mit Ausgaben für geflüchtete Men-schen sieht die SPD-Fraktion sehr kritisch: „Der Haushalt sollte basierend auf Zahlen zur aktuel-len Finanzsituation seriös dargestellt werden und nicht durch die Abgabe von Hiobsbotschaften in den Medien. Das war kein guter Start in die Haushaltsberatungen“ resümieren die drei Vor-standsmitglieder Renate Buchen, Julia Söhne und Stefan Schillinger. 

ten Investoren möchten Wohnungen nur für Rei-che und Superreiche bauen, weil da die Rendite am höchsten ist. Bezahlbarer Wohnraum für Nor-malverdiener? Fehlanzeige! Sogar die kommuna-le Stadtbau kam in den vergangenen Jahren ihrer eigentlichen Aufgabe, Wohnungen für den sozia-len Bedarf zu bauen, nur eingeschränkt nach, weil sie von der Kommunalpolitik dazu gezwungen worden war, gewinnorientiert zu arbeiten.Zum Tagesschau-Beitrag:  http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ immobilien-preise-neubauten-101.html.  Weitere Infos bei http://freiburg-lebenswert.de/unser-programm/wohnungspolitik-2 

Vorausgegangen war der Druckvorlage ein interfrakti-oneller Antrag aller Fraktio-nen und Gruppierungen des Gemeinderats vom Juli 2011.  Daraufhin wurde von der Ver-waltung ein Konzept für öf-fentliche Räume einschließlich einer barrierefreien Innenstadt erarbeitet, das unter anderem die Festlegung grundsätzlicher Standards zur Barrierefreiheit sowie deren Umsetzungsprio-ritäten enthält. Außerdem wurde Anfang 2014 eine Arbeitsgruppe „Bar-rierefreie öffentliche Räume“ 

gebildet, der verschiedene Äm-ter, die VAG sowie die Initiative „Freiburg für alle“ angehören. Im April 2014 veranstaltete sie zwei öffentliche Begehungen: eine mit dem Schwerpunkt der Belange von Blinden und Seh-behinderten und eine mit dem Fokus auf den Bedürfnissen von Gehbehinderten. Im Ergebnis zeigte sich, dass die öffentlichen Räumen in Freiburg an vielen Stellen erhebliche Defizite für Men-schen mit Einschränkungen aufweisen. Was nicht zuletzt daran liegt, dass die Gestaltung vieler Plätze und Straßenräume zu einer Zeit entstanden ist, in welcher die Anforderungen von Menschen mit Behinderungen planerisch wenig beachtet oder auf bestimmte Themen, wie beispielsweise Bordsteinabsen-kungen, reduziert wurden.Der Zwischenbericht stellt nun ein Konzept für barriere-

freie Verkehrsanlagen sowie eine leicht zugängliche Innen-stadt vor. Bei Neubau oder der Umge-staltung von Verkehrsanlagen sollen künftig eine Gehweg-breite von 2,70 Metern, tak-til erfassbare Abgrenzungen sowie Rippenplatten an Bus-haltestellen Standard sein. „In der Altstadt ist die Umsetzung der barrierefreien Normen am schwierigsten, und das wird so schnell auch nicht gehen“, sag-te der Baubürgermeister, „aber uns ist sehr daran gelegen, die-se soweit als möglich umzuset-zen.“ 

Das Konzept legt für die In-nenstadt zwei Kategorien fest, die bevorzugt in den nächsten Jahren als durchgängig barri-erefreie Verbindungen umge-staltet werden sollen. 

Die „A-Routen“ orientieren sich dabei an den wichtigen Zugängen zur Innenstadt, wie Hauptbahnhof, Kaiserbrücke, Schwabentor, Siegesdenk-mal und Fahnenbergplatz, den Stadtbahnhaltestellen sowie Standorten von Behinderten-parkplätzen und verknüpfen diese als großräumige Verbin-dungen. Die „B-Routen“ sind an die „A-Routen“ gekoppelt und dienen zur Erschließung von Teilbereichen der Innenstadt einschließlich wichtiger touris-tischer Ziele. „Unsere Straßenräume müs-sen sich flächendeckend so verändern, dass eine inklusi-ve Raumnutzung stattfinden kann“, so Martin Haag, „da ist noch viel zu tun.“ Bei Neubau-ten werde das Thema Barrie-refreiheit jedoch bereits „von Anfang an mitgedacht“. Auch im kommenden Haushalt wer-

de viel in die Barrierefreiheit investiert, ohne dass dies expli-zit erwähnt werde. 

Die Rednerinnen und Red-ner aller Fraktionen waren mit der Vorlage zufrieden und be-tonten, dass es wichtig sei, den Abbau von Barrieren voranzu-treiben. Anke Dallmann von den Freien Wählern bemän-gelte als unmittelbar Betrof-fene jedoch, dass der Ausbau zu langsam gehe: „Bei aller Freude muss ich doch Wasser in den Wein gießen. Seit dem Antrag im Juli 2011 sind fünf Jahre vergangen, das ist viel zu langsam.“ Sie möchte deutliche Fort-schritte sehen und sprach sich daher für Fristsetzungen aus. Zudem bemängelte Dallmann, dass vieles, was bereits um-gesetzt ist, nicht bis ins letzte 

Detail gedacht ist. Als Beispiel nannte sie den begradigten, rollstuhlgerechten Weg zum Münster hin: „Das ist ein ge-lungener Pfad, doch wenig nützlich, da am Ende zwei Pol-ler stehen, die so eng gesetzt sind, dass kein E-Rolli durch-kommt.“ Martin Haag zeigte für die Vorwürfe Verständnis und fügte an, dass das Thema Barrierefreiheit auch in den Köpfen der Mitarbeiter ankom-men müsse, „auch das braucht seine Zeit“.Den Wunsch vieler Rätinnen und Räte, die Stadt bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2020 frei von allen Hindernissen zu machen, werde der Baubürger-meister jedoch nicht erfüllen können. Auch OB Dieter Sa-lomon gab zu verstehen, dass es noch ein langer Weg bis zu einer komplett handicapfreien Stadt sein wird, den man aber weitergehen werde.


