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Coronawahnsinn  
und kein Ende!

Die Stadt Freiburg will es 
mal wieder besonders 

gründlich machen. Masken-
pflicht in der Innenstadt und 
auf allen Märkten, völlig un-
abhängig davon, wie weit man 

von seinem Nächsten entfernt 
ist. Was wenige wissen: das 
geht über die Bedingungen 
der Landesverordnung hin-
aus. Diese sieht eine Mas-
kentragepflicht nur dann vor, 

wenn der Abstand von 1,5 
Metern nicht eingehalten 
werden kann.
Nicht so in Freiburg. Hier 
gilt die Maskenpflicht rund 
um die Uhr und jeder Bürger 

begeht eine Ordnungswidrig-
keit, auch wenn er mitten in 
der Nacht alleine aber ohne 
Maske über den Münsterplatz 
läuft. Dass diese Regelung völ-
lig unverhältnismäßig ist, hat 

kürzlich das Verwaltungsge-
richt Karlsruhe bestätigt und 
eine ähnliche Allgemeinver-
fügung für die Innenstadt von 
Heidelberg gekippt. 
Die AfD hat im Hauptauschuß 
des Gemeinderates nach-
gehakt, auf die unsinnige 

Verfügung hingewiesen und 
Änderung verlangt. Zumal in 
der Einsperrung viel weni-
ger Menschen auf der Strasse 
sind. Interessiert unseren OB 
erstmal nicht, denn die Link-

sausleger im Stadtrat hätten 
gerne noch mehr Masken, 
immer und überall. 
Leider konnte sich Freiburg 
trotz der klaren Entschei-
dung des VG Karlsruhe nicht 
durchringen, die Verfügung 
diesbezüglich abzuändern.

Die Stadt Freiburg will es mal wieder besonders gründlich machen.  
Maskenpflicht in der Innenstadt und auf allen Märkten, völlig unabhängig davon,  

wie weit man von seinem Nächsten entfernt ist.

Fo
to

: H
ub

er

Fo
to

: H
ub

er

Fo
to

: H
ub

er



Dies wäre das Gebot der 
Stunde. Unserem links- 

bis radikalen Gemeinderat wird 
aber nichts anderes einfallen 
als: weiter so, mehr Schulden 
machen. Geld kommt ja vom 
„Staat“. Daß unsere Kinder die 
Zeche für Corona zahlen, wird 
geflissentlich übersehen. Es gin-
ge aber auch anders. Hier ein 
paar Vorschläge:

- Einstellungsmoratorium 
Nur zwingende Stellen wie-
derbesetzen. Stattdessen leis-
tet sich der Bürgermeister 
neuerdings einen Hofphoto-
graphen, fest angestellt.

- Stadtbahnausbau verlang-
samen

 Zunächst nur kleine sauber fi-
nanzierte Projekte durchführen.

- Digitalisierung entschla-
cken

 Auch eine Spielwiese des OB. 
Hier bedeutet weniger mehr 
in der Stadtkasse.

- Ideologieprojekte stoppen
 Säuberung von Straßenna-

men, Bettelei um Flücht-
lingszuzug, Förderung von 
Linksradikalen (KTS) oder 

ein überteuertes Nazimuse-
um braucht jetzt erst recht 
keiner.

- Die Erbpacht ist tot
 Verkauf kleinerer Grundstü-

cke im Streubesitz zulassen. 
Große Grundstücke an die 
Stadtbau u.a. für Sozialwoh-
nungen.

- Vorfahrt für Bildung, Sport 
und Wirtschaft

 Konkret bedeutet dies: 
Schulausbau und ein neues 
Gymnasium, Förderung von 
Sportvereinen, Voranma-
chen bei Eissporthalle und 
Freibad West, Unterstützung 
unserer Wirtschaft durch 
Stundung von Steuern und 
Abgaben. 
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KassensturzKassensturz    
& Gürtel enger & Gürtel enger 
schnallen!schnallen!

DAS  GEBOT  DER  S TUNDE

http://afd-stadtrat-freiburg.de https://www.facebook.com/ 
AfDStadtratFR

https://www.instagram.com/ 
freiburgsalternative

Die AfD-Gemeinderatsgruppe im Internet:
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So geht  
Opposition in Freiburg 

Der AfD ist es gelungen, 
zwei Räte in den eher 

linksradikal-grün dominierten 
Gemeinderat wählen zu lassen. 
Seitdem halten die beiden Voll-
juristen Verwaltung und die 
anderen Fraktionen in Atem. 
Es werden fleißig Anfragen 
gestellt, von der Verwahrlo-
sung unserer Spielplätze über 
Vermüllung bis hin zur Förde-
rung von Linksextremen oder 
Sicherheit und Ordnung.

Die Arbeit der Gruppe publik 
zu machen, ist nicht immer 
einfach. So wurde die Erlaub-
nis, Reden zu filmen, als Lex 

AfD aus der Geschäftsordnung 
gestrichen, jedoch der Presse 
weiterhin gestattet. Daß sich 
der Gemeinderat hier ins ei-
gene Fleisch schneidet, haben 
nun auch die begriffsstutzigs-
ten Linken gemerkt. Eine Än-
derung der Regeln ist in Arbeit, 
möglicherweise kommt eine 
Live-Übertragung. Wie von 
der AfD seit längerem gefor-
dert. 
Schon zum Auftakt haben die 
beiden Kommunalpolitiker 
gezeigt, daß sie sich den zwei-
felhaften Gepflogenheiten des 
Mainstreams entziehen. Zu 
Beginn einer jeden Amtsperi-

ode steht schließlich die Auf-
stockung der Finanzmittel an. 
So hat sich der Gemeinderat 
- gegen die Stimmen der AfD 
- eine Erhöhung seiner Perso-
nalzuschüsse um knapp 40% 
genehmigt. Damit hat Freiburg 
eines der teuersten Stadtpar-
lamente des Landes. In Zeiten 
knapper Kassen wäre mehr 
Bescheidenheit angezeigt ge-
wesen. Ein Vorschlag der AfD 
hätte es erlaubt, alle Fraktionen 
ausreichend auszustatten ohne 
ein Loch in den schon ange-
spannten Haushalt zu reißen.
Debatten um Migration und 
Integration, die sonst gar nicht 

auf die Tagesordnung kämen, 
werden dank der neuen Op-
position geführt und die ein 
oder andere Kungelei tritt zu 
Tage. Zuletzt die unverschäm-
te Ausbootung des Stadtrates 
Dr. Winkler (Freiburg Lebens-
wert/FL). Weil die Stadträtin 
Gerlinde Schrempp von FL 
zu den Freien Wählern/FW 
wechselte und Frau Feier-
ling-Rombach von den FW zur 
FDP,  hätte das - bei üblicher 
Vorgehensweise - zu einem 
überproportionalen Anteil der 
Ausschußsitze alleine der Grü-
nen geführt. Viele Stimmen für 
Freiburg Lebenswert bei der 

Kommunalwahl wären somit 
wertlos geworden. Dies hat die 
AfD nicht mitgetragen. Das 
Ergebnis war leider erwartbar, 
aber zumindest ohne die Stim-
men der Opposition.
Die nächste anstehende Mau-
schelei wird die Nachfolge 
der Umweltbürgermeisterin 
Frau Stuchlick. Da die Grünen 
schon eine Besetzung auser-
koren haben und die CDU 
um die Finger gewickelt, ist 
mit einer Wahlsimulation zu 
rechnen. Obwohl es fünf teil-
weise sehr fähige Bewerber um 
das öffentlich ausgeschriebene 
Amt gibt. 

Neuland für unsere Stadt: Erstmals hat es die einzige wirklich oppositionelle Kraft im 
Bundestag auch in den Gemeinderat der traditionell linken Studentenstadt geschafft. 

Fo
to

: H
ub

er



Im Februar 2021 steht die 
Wahl unseres neuen Um-

welt- und Bildungsbürger-
meisters an. Die bisherige Lei-
terin des Dezernates II, Frau 
Stuchlik, geht in Rente. Ziel 
muß folglich sein, die best-
mögliche Wahl zu treffen. Und 
zwar eine, die diesen Namen 
auch verdient. Davon zu un-
terscheiden wäre eine Ernen-
nung.
Folgerichtig wurde die Stelle 
bundesweit ausgeschrieben. 
Fünf, teilweise exzellente Be-
werbungen sind eingegangen. 
Warum so wenig für solch ei-
nen Prestigeposten? Umwelt-
bürgermeister in der „Green 
City“?

Weil die Grünen schon be-
kannt gegeben haben, wen sie 
gerne im Amt sehen möchten. 
Nämlich Frau Christine Buch-
heit, passendes Parteibuch und 
mit einer beachtlichen Polit-
karriere von der Lektorin bis 
hin ins Auswärtige Amt. Fa-
milienpolitik, Umweltpolitik, 
Bildungspolitik? Fehlanzeige. 
Dafür eine gescheiterte Kandi-
datur für die Grünen als OB in 
Lahr. Trostpflaster: Dezernat II 
in Freiburg.
Andere Kandidaten sind Voll-
juristen mit Erfahrung im 
Oberschulamt Freiburg oder 
langjährige Kommunalpoliti-
ker und Bürgermeister einer 
kleinen Gemeinde.

Wahlsimulation statt 
ordentliches Verfahren
Wir meinen: alle anhören und 
den besten Bewerber wählen. 
Es scheint aber noch nicht 
einmal eine Vorstellung im 
Gemeinderat gewünscht. 
Großes Augenrollen, als die 
AfD dies einfordert. Geplant 
war bisher: alle Bewerber 
auf einen Zettel und eine 
Wahlsimulation vorberei-
ten. Schließlich haben die 
Grünen samt linkem Fort-
satz im  Gemeinderat sich ja 
schon entschieden. Die CDU 
scheint auch kein Interesse an 
einem transparenten Prozess 
zu haben.
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AbgekartetesAbgekartetes  
Spiel?Spiel?

Eisstadion 
am

seidenen
Faden

Wirklich überraschen 
würde es uns nicht, 

wenn der beliebte Eissport in 
Freiburg zahlreichen Luxu-
sprojekten eines ideologisier-
ten Gemeinderates zum Opfer 
fällt. Die Stadtverwaltung hat 
sich bisher sehr bedeckt gehal-
ten. Teilweise wurde gar von 
einer klimaneutralen Halle 
gesprochen. Das wäre dann 
tatsächlich unbezahlbar. Fakt 
ist: Die Stadt hat viel zu lang-
sam agiert und klagt jetzt über 
zu hohe Kosten. Die vielbe-
schworene Priorisierung teu-
rer Projekte findet nicht statt. 
Auch nach Corona werden 
Millionen verteilt, als ob es 
kein Morgen gäbe. Interessant 
ist, wofür Geld da ist:
• Digitalisierungsstrategie 

- ca. € 40 Millionen. Prin-
zipiell richtig, aber etwas 
weniger wäre hier mehr.

• Stadtbahnausbau - mindes-
tens € 40 Millionen, wenn 
denn alle Fördergelder fließen. 

• Nazimuseum - über € 9 Mil-
lionen + € 600.000 jährlich 

• Luxusfahrradweg FR 3 - € 
5 Millionen, Baumsterben 
inklusive

• Ausstattung der Fraktionen 
- € 1,2 Millionen für Büroar-

beit zusätzlich, nur die AfD 
wollte hier sparen

• seit 2019 gehen die Hälfte 
der Einnahmen der Kon-
zessionsabgabe der Bade-
nova an Klimaschutzpro-
jekte (6 Millionen jährlich)

• das überflüssig komplett 
barrierefrei geplante, auto-
feindliche und mit einer 
nicht tragfähigen Sozi-
alquote bedachte Projekt 
Dietenbach kostet die 
Stadtkasse min 100 Mio. 
Euro in den nächtsen Jah-
ren.

Die Liste ließe sich fortfüh-
ren. Sie illustriert gut, daß für 
Prestige und Ideologie (Kli-
ma, Gendergaga, Integration, 
Schuldkult) fast alles geht. 
Der Sport bleibt dabei auf der 
Strecke. Sei das Breitensport 
in Vereinen, der Fußball, die 
Schwimmhallen (Stichwort 
Westbad) oder eben auch der 
Eissport. 
Hören Sie in den nächsten 
Wochen gut hin. Wir rechnen 
mit ganz viel Krokodilsträ-
nen bei unseren Linksgrünen, 
gefolgt vom Übergang zur 
Tagesordnung. Die Welt will 
schließlich gerettet werden…
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Das große alternative 
Stadträte-Interview

Stadt im Blick: Herr Dr. Hu-
ber, Herr Mandic Sie sind nur 
zu zweit im Gemeinderat und 
sitzen in einem mehrheitlich 
linken Gremium. Was kön-
nen Sie mit dieser kleinen 
Gruppe für die Freiburger 
erreichen?
Huber: Die Gruppengrö-
ße spielt keine große Rolle 
im linksextrem dominierten 
Stadtrat. Mit den Mitteln der 

Gemeindeordnung und der 
Geschäftsordnung können 
wir durchaus substanziellen 
Einfluss auf die Geschicke des 
Gemeinderats nehmen. Wir 
stoßen Debatten an, die sonst 
nicht geführt würden, wenn 
wir nicht im Gemeinderat wä-
ren. Sachen die einfach abge-
nickt werden, wenn sich keiner 
dagegen stellt .
Mandic: Über das Medium der 
Anfragen haben wir erhebli-
che Informationsrechte und 
wir helfen auch im Kleinen. 
Bürger sprechen uns bei tag-
täglichen Problemen an, sei 
es nun der neue Blitzer oder 
Fahrradweg, Vermüllung oder 
sonstige Ärgernisse. Wir gehen 
dem immer nach.

Stadt im Blick: Sie scheinen 
trotzdem alleine auf weiter 
Flur. Ist das so oder erhalten 
Sie Unterstützung von an-
deren Gemeinderäten? Wie 
klappt die Zusammenarbeit 
mit den anderen Fraktionen?
Huber: Zu unserem Bedauern 
gibt es praktisch keine Zusam-
menarbeit mit anderen Frakti-
onen. Wir haben das mehrfach 
versucht, beispielsweise beim 

Thema Herz Jesu Hort 
aber auch in anderen 
Bereichen, uns gerade 
mit den bürgerlichen 
Fraktionen kurzzu-
schließen. Wir wer-
den leider komplett 
ignoriert. 

Stadt im Blick: haben 
Sie eine Vorstellung, 
warum das so ist? 
Mandic: Eine Zusam-
menarbeiten mit den 
anderen Fraktionen 
mit uns ist wohl aus 

politischen Gründen schlicht 
und einfach nicht gewollt. 
Worin diese Angst besteht, zu-
mindest bei Themen, die nicht 
ideologisch belastet sind, ist 
mir schleierhaft. Die bürger-
liche Seite macht sich so noch 
schwächer gegenüber dem do-
minierenden linken Zeitgeist. 

Stadt im Blick: Gilt das wirk-
lich für alle Parteien?
Huber: Der Unterschied ist, 
dass die bürgerliche Frak-
tionen, mit denen wir ein 
teilweise ähnliches Abstim-
mungsverhalten haben, außer 
vielleicht in sozialen Fragen, 
uns immerhin noch mit Res-
pekt begegnen. Wohingegen 
es in den linken Fraktionen 

Personen gibt, die einem den 
Handschlag verweigern. Es 
gibt doch sehr viele Leute, ge-
rade im linken Spektrum, die 
schlicht und einfach keine gute 
Kinderstube genossen haben.

Stadt im Blick: Wie wirkt sich 
die mangelnde Kollegialität 
denn praktisch aus?
Mandic: Es kam durchaus zu 
Ausgrenzungserfahrungen. 
Ich erinnere an unsere Film-
aufnahme aus dem Gemein-
derat, welche satzungsmäßig 
zulässig war und mit Hilfe de-
rer wir eine große Reichweite 
erzielten. Zudem wurden un-
sere mit 4 Minuten ohnehin in 
der Freiburger Gemeinderats-
geschichte historisch kurz be-
messene Redezeit durch eine 
Mehrheit der anderen Fraktio-
nen weiter gekürzt. Wir hatten 
somit zweimal eine lex AfD. 
Also eine Änderung der Ge-
schäftsordnung, nur um uns 
zu schaden. Davon lassen wir 
uns aber nicht beeindrucken. 
Wir sind hier schließlich nicht 
im Vereinsheim - wir treiben 
Politik für unsere Anhänger 
und unsere Wähler! Dabei 
sind wir auf Sympathiebekun-
dung nicht angewiesen!

Stadt im Blick: Was sind 
für Sie die größten Themen 
der Freiburger Stadtpolitik, 
die die AfD jetzt und in den 
nächsten Jahren bespielen 
sollte?
Huber: Das sind die Themen, 
die für die Mehrheit der Bür-
ger wichtig sind. Bezahlbare 
Mieten und Möglichkeit Ei-
gentum zu bilden, Sanierung 
von Schulen, Förderung un-
serer Sportvereine und natür-

lich Sicherheit und Ordnung. 
Schwerpunt der Stadt – und 
das bei klammen Kassen - sind 
ideologiegetriebene Projekte. 

Stichwort Fahrradwege noch 
und nöcher - gleichzeitig wer-
den Stellplätze vernichtet und 
Parkgebühren für Autofahrer 

erhöht. Es wird eine 
Digitalisierungsstra-
tegie gefahren, die an 
sich richtig, aber viel zu 
überdimensioniert ist. 
Mandic: Wir haben es 
bewusst vermieden, 
uns ausschließlich auf 
das Migrationsthema 
zu fokussieren. Tat-
sächlich haben wir von 
Beginn an vielfältige 
Gebiete der Kommu-
nalpolitik bearbeitet. 
Es geht allgemein um 

Bürger sprechen uns  
bei tagtäglichen 
Problemen an, sei es 
nun der neue Blitzer 
oder Fahrradweg, 
Vermüllung oder 
sonstige Ärgernisse. 
Wir gehen dem immer 
nach.

Bezahlbare Mieten 
und Möglichkeit 
Eigentum zu bilden, 
Sanierung von 
Schulen, Förderung 
unserer Sportvereine 
und natürlich 
Sicherheit und 
Ordnung

Im Gespräch „Stadt im Blick“ mit Dr. Detlef Huber  
und Dubravko Mandic
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öffentliche Einrichtungen, die 
dem Bürger zur Verfügung zu 
stehen haben. Gute Infrastruk-
tur wie z.B. Beispiel unsere De-
batte um den Sanierungsbedarf 
von Spielplätzen oder den Neu-
bau unserer Eissporthalle. Wir 
konnten erfolgreich kontras-
tieren, dass für diese Bereiche 
oft kein Geld da ist, da die 
Stadtspitze ideologische Pres-
tigeprojekte, wie ein Nazimu-

seum für zig Millionen Euro, 
einen schlecht geplanten nicht 
finanzierbaren Stadtteil oder 
weiteren Zuzug von schwer zu 
integrierender Klientel. 

Stadt im Blick: Welche Rolle 
spielen in Ihrer Arbeit So-
cial-Media und Kurzvideos? 
Gibt es da Unterschiede bei 
Ihnen?
Mandic: Social Media ist ge-
rade mein Steckenpferd von 
Anfang an. Ich bin bekannt 
für pointierte und polarisie-
rende Aussagen. Kurzvideos 
veröffentliche ich auf Tiktok, 
bin somit am Puls der Jugend, 
lange Videos auf Youtube. 

Huber: Ich finde die Social 
Media Arbeit, die mein Kol-
lege macht, ausgezeichnet. 
Persönlich halte ich mich je-
doch eher fern von Twitter und 
Facebook, weiß aber, daß dies 
wichtige Kommunikationska-
näle sind, die wir als Gruppe zu 
nutzen wissen.
Stadt im Blick: Was Sie auch 
zu nutzen wissen, ist das 
Recht. Sie haben zuletzt gegen 

die Stadt einen Rechtsstreit 
gewonnen. 
Mandic: Wir haben OB Horn 
in seiner verantwortungslo-
sen Politik Freiburg gegen-
über Grenzen aufgezeigt. 
Nachdem das Flüchtlingsla-
ger Moria durch Brandstif-
tung zerstört wurde, wollte 
uns OB Horn eine unver-
hältnismäßig hohe Zahl von 
Migranten aufs Auge drücken. 
Da er dies jedoch unter Nicht-
einhaltung der Fristen durch 
den Gemeinderat durchpeit-
schen wollte, konnten wir 
ihn vorm Verwaltungsgericht 
Mannheim in zweiter Instanz 
stoppen.

Huber: Richtig. Es war ein 
unglaublich wichtiger Schritt, 
daß wir der Stadtverwaltung 
und vor allem dem OB die 
Grenzen aufgezeigt haben. Es 
wird nämlich immer wieder 
versucht, dem Gemeinderat 
etwas unterzuschieben. In 
diesem Falle wurde das The-
ma freiwillige Aufnahme von 
Flüchtlingen, unglaublich 
komplex und hoch umstritten, 
ein paar Tage vor der Gemein-
deratssitzung in die Tagesord-
nung gedrückt. Das haben wir 
verhindert.

Stadt im Blick: Aber der Be-
schluß kam letztlich doch zu 
Stande. Wozu das alles also?
Huber: Leider konnten wir den 
Beschluss in einer nächsten 
Sitzung nicht verhindern. Aber 
wir haben wesentliche Ände-
rung in der Vorlage erwirkt. 
Beispielsweise hieß ursprüng-
lich, es gäbe keine finanziellen 
Auswirkungen. In der zweiten 
Vorlage wurde dies spezifiziert. 
Auch hätten wir keine Debatte 
in den Medien gehabt und 
konnten so aufklären.
Mandic: In der Tat. Wir sind 
im Nachgang öfter von Bür-
gern angesprochen worden, 
daß sie gar nicht mitbekom-
men haben, was geplant war 
und in welchem Umfang. Viele 
verstehen nicht, warum Frei-
burg bei solchen Themen im-
mer gleich „hier“ schreit.

Stadt im Blick. Apropos Me-
dien. Wie verläuft denn die 
Zusammenarbeit mit der re-
gionalen Presse? Empfinden 
Sie diese als objektiv oder un-
terstützt sie gar einen Feldzug 
gegen die einzige Opposition?

Mandic: Man kann es zu mei-
ner Überraschung eigentlich 
keinen Feldzug gegen die AfD 
nennen. Es wird zwar Nega-
tives, eher über uns, als über 
andere berichtet, aber aus mei-
ner Sicht ist die BZ bemüht, 

neutral zu wirken. Es liegt bei 
uns, unsere Arbeit bemerkbar 
zu machen und eine Bericht-
erstattung mit Nachdruck ein-
zufordern. 
Huber: Ich stimme dem zu. 
Zu den wichtigen Themen im 
Gemeinderat lässt die BZ uns 
zu Wort kommen. Es ist nicht 
immer alles richtig, oft ver-
kürzt wiedergegeben aber alles 
in allem können wir mit der 
Berichterstattung in Freiburg 
leben.

Stadt im Blick: Neben den 
Printmedien und Social Me-
dia ist die Straße ein weiteres 
Mittel, Politik unter die Bür-
ger zu bringen. Wie bewerten 
Sie Demonstrationen? Wie 
nutzen Sie die Möglichkeiten 
der direkten Öffentlichkeit? 
Mandic: Wir sehen, dass im-
mer mehr AfD-Politiker, auch 
gerade in unserem Landes-
verband, die Versammlung als 
das probate Mittel des Wahl-
kampfes erkannt haben. Der 
Wert der Straße wurde über 

Flügelgrenzen hinweg 
erkannt. 

Stadt im Blick: Was 
bedeutet das konkret 
für Freiburg? Hier 
sind ja auch Themen 
wie das Coronavi-
rus hochgekocht mit 
einzelnen Demos vor 
dem Rathaus oder 
der von Ihrer Frak-
tion unterstützten 
Bürgerversammlung 
gegen 5G. 

Mandic: Auch an diesen op-
positionellen Versammlungen, 
haben unsere Leute mitge-
wirkt. Unter den Teilnehmern 
befand sich eine nicht geringe 
Zahl von Sympathisanten. Aus 
organisatorischer Sicht haben 

wir uns hingegen 
durchaus bedeckt ge-
halten, weil wir diese 
Bewegungen nicht 
kontaminieren wol-
len. Weil wir es dem 
Kartell aus Etablierten 
und Medien nicht ein-
fach machen wollten, 
diese zu diskreditie-
ren. Eigene Veranstal-
tungen gegen die Co-

rona Maßnahmen haben wir 
auch durchgeführt, bspw. eine 
Demo im Herzen Freiburgs - 
aus unserer Sicht erfolgreich. 
Wir sind die einzige Partei, die 
entschieden gegen den Miss-
brauch der Coronalage Stel-
lung bezieht. Die Etablierten 
sind sich hingegen einig, dass 
die Beschränkungen nicht weit 
genug gehen können. 
Huber: Wir sehen gerade in 
Coronazeiten, wie wichtig der 
öffentliche Protest ist. Wenn 
wir zu essentiellen Themen der 
Freiheit nicht auf die Straße 
gehen, dann können wir uns 
gleich einmotten lassen.

Stadt im Blick: Wie geht es 
weiter. Zu welchen Themen 
wird man von Mandic und 
Huber noch aus dem Stadtrat 
hören?
Huber: wir werden uns wei-
ter dem Themenkreis Soziales, 
Bildung, Sport und Wirtschaft 
widmen. Hier liegt viel im Ar-
gen. Im neuen Jahr steht auch 
die Nachfolge der Bürgermeis-
terin für Umwelt und Schule 
an. Die Grünen wollen ihre 
Kandidatin durchwinken, eine 
Politkarrieristin, obwohl es an-
dere geeignete Bewerber gibt. 
Wir werden hier für Transpa-
renz sorgen.
Mandic: Corona und Migrati-
on werden uns natürlich auch 
weiter beschäftigen. Es dürfte 
sich lohnen, auf unseren Kanä-
len präsent zu bleiben,

Stadt im Blick: Ich danke 
 Ihnen für dieses Gespräch.

Wir können durchaus 
substanziellen 
Einfluss auf die 
Geschicke des 
Gemeinderats 
nehmen. Wir stoßen 
Debatten an, die 
sonst nicht geführt 
würden

Wenn wir zu essen-
tiellen Themen der 
Freiheit nicht auf die 
Straße gehen, dann 
können wir uns gleich 
einmotten lassen.
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Migrantenstadl Freiburg 

Die Welle aus 2015 und 
2016 kommt noch hinzu. 

So ein Zustrom geht auch an 
Freiburg nicht spurlos vor-
bei. Mittlerweile herrscht al-
lerdings weniger Aufregung, 
mit gewohnter Gründlichkeit 
mahlen die Mühlen der Ver-
waltung, die Versorgungstöpfe 
sind voll. In Zahlen bedeutet 
das ganz konkret:

- 2136 Flüchtlinge in der 
städtischen Unterbringung 
(März 2020) 

- Gesamtkosten 2019 Euro 20 
Millionen

- Aktuell werden 116 Woh-
nungen angemietet 

- 87 Stellen im Amt für 
Migration

- Personalkosten 2020 EUR 
4,5 Millionen

- Unbegleitete Minderjährige 
Ausländer (UMA) 74

- Davon sind 20 minderjährig 
und 54 volljährig

- Kosten für die Unterbrin-
gung eines UMA pro Jahr 
betragen EUR 58.500 – zu-
sammen EUR 4,3 Millionen

Der Großteil dieser Kosten 
wird zwar vom Land getragen, 
aber Steuergeld bleibt Steu-
ergeld, gleich aus welchem 
Säckel es verteilt wird. Zu al-
lem Überfluß möchte der Ge-
meinderat noch weitere UMA 
und Flüchtlinge aufnehmen, 
hat sich hierzu freiwillig ver-
pflichtet. Dies in Anbetracht 
der Brandstiftung in Moria. In 
einem ersten Anlauf konnte 
die AfD eine diesbezügliche 
Beschlußfassung verhindern. 
OB Horn hat eine Frist ver-
schlampt. Nachdem der Bür-
germeister am 16. September 
- ohne Rückendeckung des 
Gemeinderates - die Aufnah-
me von 50 Migranten ankün-

digte, erhielten die Stadträte 
erst am 24. September eine 
Beschlußvorlage. Viel zu spät 
und damit rechtswidrig.
 
In einem zweiten Anlauf hat 
der tiefrot-grün-schwar-
ze Block im Gemeinderat 
dann doch bekommen, was 
er wollte. Es sollen weitere 
50 Migranten nach Freiburg 
geschleppt werden, davon 14 
sog. „Unbegleitete Minderjäh-
rige Ausländer“ (UMA). Das 
sind 25% bzw. 100% des für 
Baden-Württemberg vorgese-
henen Kontingentes.
Die ganze angeblich humani-
täre Aktion ist ein Blindflug. 

Die Stadt weiß nach wie vor 
weder wer kommt, noch wo-
her die Migranten kommen 
oder welchen Status die Men-
schen genießen. Das Kosten-
risiko ist völlig unbekannt, da 
die Gespräche mit Land und 
Bund noch laufen. 

Stadtrat Dr. Huber bringt die 
Situation mit seiner Rede im 
Gemeinderatssitzung am 
20.10.2020 auf den Punkt:
„Damit uns nicht wieder Un-
menschlichkeit, Hass, Hetze 
oder sonst ein Blödsinn vorge-
worfen wird, zu Ihrer Kennt-
nisnahme vorweg: Die AfD 
steht zum Asylrecht und die 
AfD ist auch für die – wohlge-

merkt vorübergehende - Auf-
nahme von Flüchtlingen. Wir 
würden sehr gerne eine De-
batte mit Ihnen darüber füh-
ren, wie vernünftige Migrati-
onspolitik in dieser Stadt aus-
sehen kann. Sie wollen diese 
Debatte aber nicht führen. Mit 

der Moralkeule wird gleich 
jeder erschlagen, der auch nur 
anfängt, Probleme aufzuzei-
gen. Doch wir müssen unter-
scheiden zwischen politisch 
oder religiös Verfolgten einer-
seits - diese genießen Recht 
auf Asyl und dürfen dauerhaft 
in Deutschland bleiben. Das 
sollen Sie auch. Flüchtlinge 
nach der Genfer Konvention 
sind ebenfalls Menschen, die 
wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität usw. verfolgt wer-
den. Daneben gibt es noch 
Kriegsflüchtlinge. Alles ande-
re sind Wirtschaftsmigranten. 
Menschen also, die anderswo 
ein besseres Leben suchen. Al-
les recht kompliziert und der 
Situation wird eben nicht ge-
nüge getan, wenn man immer 
nur von Schutzsuchenden 
oder Geflüchteten spricht, wie 
in Ihrem Beschlußantrag.“
Sie machen das natürlich mit 
Absicht. Sie hängen damit den 
Mantel der Humanität über 
die gesamte Migrationspro-
blematik. Eine Diskussion 
über Anzahl, Kosten, Dauer 
der Aufnahme erübrigt sich 
dann, denn alles andere wäre 
ja inhuman.
Natürlich ging es den Men-
schen im Lager Moria dre-
ckig, so wie in vielen anderen 
Flüchtlingslagern der Welt. 
Mit der gleichen Argumenta-
tion ließen sich auch Kinder 
aus Favelas in Brasilien oder 
Familien, die in Bombay auf 
der Straße verhungern nach 
Freiburg holen. Diese haben 
aber kein Geld für den Schlep-
per, der genau weiß, für den 
letzten Kilometer werden 
schon die dummen Deut-
schen sorgen und Gemeinde-
räte wie dieser. 
Das Problem sind nicht 40 
oder 50 Menschen mehr in 

Freiburg. Das Problem ist die 
Migrationspolitik in diesem 
Lande generell, die keine Un-
terscheidung trifft zwischen 
wirklich Bedürftigen oder 
Verfolgten und jedem ande-
ren, der es schafft, unsere löch-
rigen Grenzen zu überqueren. 

Durch diese Politik 
erreichen Sie nur eines:
- Sie legen die Axt an un-

seren Sozialstaat, denn 
wir werden nicht endlos 
Menschen aufnehmen und 
versorgen können, zumal 
wenn es nicht möglich ist, 
diejenigen, die unsere Gast-
freundschaft mißbrauchen, 
zügig fortzuschicken;

- Sie legen die Axt an den 
gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in Deutschland. 
Dies durch zunehmende 
Überfremdung und Stadt-
teile mit Schulen, in de-
nen kaum noch jemand 
Deutsch spricht;

- Sie legen die Axt an Asyl-
recht und ausgewogene 
Flüchtlingshilfe und erwei-
sen damit den wirklich Ver-
folgten einen Bärendienst. 

- Letztlich besorgen Sie 
nichts anderes als das 
Geschäft der Schlepper. 
Sie sind der verlängerte 
Arm einer menschenver-
achtenden Industrie, die 
arme Menschen auf eine 
gefährliche Reise lockt, 
weil sie weiß, irgendwo in 
Deutschland findet sich 
ein Gemeinderat, der die 
Fracht dann übernimmt. 
Ohne Schlepperei keine 
Toten im Mittelmeer und 
keine brennenden Flücht-
lingslager.

Jedes Jahr eine mittelgroße Stadt. Das ist ungefähr der  
jährliche Migrationsstrom nach Deutschland. 

„Die AfD steht 
zum Asylrecht 
und die AfD ist 
auch für die – 
vorübergehende 
- Aufnahme 
von legalen 
Flüchtlingen.“

Zeittafel

08.09.2020  
Schwere Brandstiftung im Lager 
Moria. 

09.09.2020  
Die Bundesregierung möchte 
150 UMAs aus Moria aufnehmen 
und zusätzlich1553 Migranten 
aus Griechenland 

09.09.2020  
Die Linken Fraktionen im 
Stadtrat fordern 100 Migranten 
aus Moria aufzunehmen. 

15.09.2020  
Innenminister BW möchte 200 
Migranten übernehmen 

16.09.2020  
OB Horn erklärt sich bereit 
50 Migranten aufzunehmen, 
darunter 14 UMAs aus Moria. 

24.09.2020  
Die entsprechende 
Beschlussvorlage geht ein – zu 
spät und nicht konform mit der 
Gemeindeordnung

28.09.2020  
Eilverfahren zur Absetzung vor 
dem VG Freiburg wird eingeleitet

28.09.2020  
Das Freiburger 
Verwaltungsgericht lehnt den 
Eilantrag ab 

29.09.2020  
Der Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim kassiert den 
Beschluß und gibt den AfD-Räten 
recht. OB Horn hat gegen die 
Gemeindeordnung verstoßen

20.10.2020  
Der Gemeinderat entscheidet 
einen Monat später eine 
veränderte Beschlußvorlage
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265.060 € für das KTS 

Mit Jugend- und Subkul-
tur wird gerne argu-

mentiert, wenn es um die KTS 
geht. Schaut man näher hin, so 
handelt es sich um einen Hort 
der Gewalt, der von der Stadt 
Freiburg seit Jahren gepäppelt 
wird. 
Zu den gewalttätigen Aus-
schreitungen Linksradikaler 
während des G20 Gipfels 2017 
in Hamburg schreibt die KTS: 
„Wir würden es wieder tun... 
Dass in Hamburg auch Mittel 
des konfrontativen Protestes 
gewählt wurden, bleibt ein 
ermutigendes Zeichen…“. 
Hausdurchsuchungen fanden 
in dem geförderten Gebäude 
statt, Waffen wurden gefunden. 
2019 dann die sog. „Squatting 
Days“, in deren Zuge drei Häu-
ser besetzt wurden. Die Stadt 
erklärt später auf Nachfrage 
der AfD zu diesem „Event“, daß 
56 Straftaten bekannt wurden.
In dem Gebäude residiert ne-
ben anderen Extremisten auch 
die Antifa Freiburg, die sich 
erst kürzlich mit diesem Sta-
tement hervortat:“ In Freiburg 
wurden in der Nacht auf den 
28. Oktober in Landwasser 
zwei Autos abgefackelt. Ein 
Firmenwagen der Deutschen 
Bahn und einen des Immobi-
lienkonzerns Vonovia wurden 
in der Wirthstraße zerstört, um 
weitere 60.000€ Sachschaden 
der Räumungsbilanz der Lie-
big34 hinzuzufügen.“
Es ist evident, daß regelmäßig 
illegale Aktionen aus diesen 
Strukturen heraus begangen 
werden, die Stadt aber nichts 
dagegen unternimmt. Jedes 
Jahr sind deutlich über 200.000 
EURO für die Förderung im 
Haushalt veranschlagt. Nie-
mand will daran rütteln, auch 
die CDU ist sich zu fein, hier 
mal reinzugrätschen. 

Auf die Mißstände angespro-
chen und warum von den 
Nutzern, die sich teilweise 
prominent im Verfassungs-
schutzbericht wiederfinden, 
kein Bekenntnis zur freiheit-
lich demokratischen Grund-
ordnung verlangt wird, ant-
wortet die Stadt nur lapidar: 
„Ein solches in die Träger-
autonomie eingreifendes In-
strument ist politisch nicht 

gewollt und wäre auch nicht 
leistbar. In der Bundesrepu-
blik Deutschland herrscht 
Meinungsfreiheit. Kritische 
Meinungen sind somit zu-
lässig.“ 
Auf die Frage, wie die Stadt si-
cherstelle, dass keine Linksex-
tremen die Infrastruktur des 
KTS nutzen, schreibt diese: 
„Die Stadt schließt Verträge, 
in denen die Nutzungsbedin-

gungen definiert werden und 
geht davon aus, dass diese 
auch eingehalten werden“ 

Ist das noch Naivität oder 
schon Duldung?
 
Allen kriminellen und verfas-
sungsfeindlichen Aktivitäten 
zum Trotz, wird diese Freibur-
ger Institution auch in 2020 
mit einer Mietförderung in 

Höhe von EUR 265.060 be-
dacht. Da spielt auch keine 
Rolle, wie sich Freiburg in den 
Augen des Verfassungsschut-
zes entwickelt. Der jüngste 
Verfassungsschutzbericht des 
Landes macht Freiburg näm-
lich als einen „Schwerpunkt 
linksextremistischer Gewalt 
in Baden-Württemberg“ 
(VS-Bericht BW 2019) aus. 
Begründet wird dies mit meh-
reren Hausbesetzungen, die 
gewaltsam durch die Polizei 
geräumt werden mussten, so-
wie sieben Brandanschläge auf 
Fahrzeuge und Farbanschläge 
auf Wohnhäuser. Die beiden 
Autos in Landwasser kommen 
wohl noch dazu.
Diese bedauerliche Entwick-
lung hängt direkt mit der För-
derung linksextremer Struk-
turen in der KTS zusammen 
und dem ständigen Wegsehen 
und Verharmlosen linker Ge-
walt. Bleibt zu hoffen, daß die 
Mehrheitsverhältnisse im Ge-
meinderat einmal so sind, daß 
dieser Sumpf trockengelegt 
werden kann. 

Fördert die Stadt Linksextremismus? Die Nutzung des KTS-Gebäudes durch 
verfassungsfeindliche Gruppen gehört für die Stadtspitze zur Meinungsfreiheit. 

Mangelnde Kontrolle der Benutzergruppen.
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Sie wollen die Opposition  
in Freiburg unterstützen?

Spenden Sie!
AfD im Gemeinderat, Sparkasse Freiburg
DE56 6805 0101 0013 9583 07

Nicht abzugsfähig aber garantiert wirksam!
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Freiburg West
Mooswälder 
aufgepasst

Westbad AfD  
hakt nach!

Wann kommt das Freibecken im 
Westbad?

Wohin mit der Kunst, wenn das  
neue Zentrum erst steht

SPEZ IAL

Die Verplattenbauung 
beginnt. Ecke Obere 

Lachen werden 4 bis 5 stöcki-
ge Häuser hingeklatscht. Mit 
Flachdach und viel zu wenig 
Parkplätzen. Im Umkreis ist 
die Bebauung deutlich nied-
riger, fast alle Häuser mit 
stolzem Satteldach. Damit ist 
Schluß, wenn der sog. „Moos-
waldboulevard“ steht, so der 
neue Name der Hauptstrasse 
im Stadtteil. Eine Prachts-
trasse, die ein besserer Fahr-
radweg sein wird, gesäumt 
von Konfektionsbebauung. 
Die Verhunzung ist gewollt. 
Die Stadt selbst sagt zu den 
Wohnblöcken: “Sie zeigen da-
mit den künftigen städtebau-
lichen Charakter der Elsässer-
strasse auf, wie er sich am En-
de darstellen kann“. Das wird 
dem Charakter des Stadtteils 
nicht gerecht. Einwendungen 
des Bürgervereins hatten kei-
ne Chance. Anwohner, die 
künftig im Winter wegen 
Verschattung nur noch eine 
Stunde Sonne haben, wurden 
nicht gehört. Einzig die AfD 
hat Bedenken geäußert.

Wohin mit EKZ Frosch, 
Mooswaldwiibli von 

Jockel Uhl und anderer Kunst, 
wenn das neue Zentrum Land-
wasser erst steht. Wem gehören 
die Kunstwerke und wie wird 
sichergestellt, daß diese dem 
Stadtteil erhalten bleiben? Die 
AfD hat hierzu eine Anfrage ge-
stellt und bleibt am Thema dran.
Das Quartiersbüro wäre auf 
dem Kannenberggelände bes-

ser aufgehoben. Näher an den 
Menschen, einfach zu errei-
chen. Ist der Stadt aber zu teuer. 
Stattdessen wurde die beliebte 
Anlaufstelle für Jung und Alt 
ins HdB verbannt. Auch hier-
um haben wir uns gekümmert. 
Jetzt ist zumindest ein Anbau 
am Haus der Begegnung für 
das Büro geplant, die gefunde-
ne Zwischenlösung aber nicht 
optimal.

Für vieles scheint Geld vor-
handen zu sein. Das West-

bad muß allerdings schon viel 
zulange darauf warten. Wie 
beim Eisstadion wird auf die 
lange Bank geschoben. Da-
bei liegen die Entwürfe seit 
dem Juli 2018 vor. Natürlich 
hat man sich für die teuerste 
Variante entschieden. Das Ar-
chitekturbüro Lehman hat den 
schicksten Entwurf vorgelegt. 

Kostenpunkt knapp über 8 
Millionen Euro. Wegen klam-
mer Kassen und notwendiger 
Ausschreibung werden Mittel 
frühestens im Doppelhaus-
halt 2021/2022 eingestellt. Wir 
werden darauf achten, daß 
dies auch geschieht. Wir be-
fürchten allerdings, die Kinder 
im Westen Freiburgs müssen 
noch lange auf das neue Frei-
bad warten.

Es wird hässlich 
an der Elsässer-
strasse
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Dubravko Mandic

Dubravko Mandic Dr. Detlef Huber

www.afd-stadtrat-freiburg.de 
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Die Übergangslösung mit 
REWE, Post, Apotheke 

und Dönerbude auf dem Kan-
nenberggelände funktioniert 
gut. Spannend bleibt, wie das 
neue Zentrum aussehen wird. 
Bei aller – auch berechtigten 
- Kritik freuen wir uns auf das 
neue Zentrum. Hier die Rede 
Ihres Stadtrats für Landwasser 
Dr. Huber zu dem Thema im 
Juli 2020:
„Ich schaue auf dieses Pro-
jekt mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. 
Lachend, weil Landwasser 
dringend ein neues Stadtteil-
zentrum benötigt. Das alte ist 
völlig marode, die Geschäfte 
sind nicht attraktiv, zu klein, zu 
eng. Der Niedergang war über 
Jahrzehnte zu beobachten. Zu 
meiner Kindheit gab es dort 
noch einen Metzger, Haus-
haltswaren, eine Drogerie und 
auch sonst alles, was für den 
täglichen Bedarf vonnöten ist. 

Ich freue mich als Landwasse-
raner also über ein neues Zen-
trum. Ich freue mich auch über 
den neuen Wohnraum. Land-
wasser ist überaltert und es 
wäre schön, wenn junge Fami-
lien und Studenten in das neue 
Zentrum ziehen würden, eine 
Belebung täte dem Stadtteil 
gut. Durch die Wohnbebauung 
erübrigen sich unter Umstän-
den auch Nachverdichtungen 
andernorts im Stadtteil.“
Die große Frage aber ist: ge-
lingt der große Wurf? Was sich 
gut anhört und auf schicken 
Planungsentwürfen gut aus-
sieht, wird nicht zwangsläufig 
gut. Zu häufig steht Profitma-
ximierung im Vordergrund, 
schnelles billiges Bauen, gern 
ein Stockwerk mehr oder zwei 
oder drei. Nun verlange ich von 
einem Investor sicher keine 
philanthropischen Großtaten. 
Was sich am Ende nicht rech-
net, wird gar nicht erst gebaut. 

Aber ich verlange von der Stadt 
und ihrem Planungsamt, daß 
hart verhandelt wird und die 
Planungen im Sinne der Bür-
ger gestaltet werden. Diesen 
Willen kann ich beim vorlie-
genden Projekt nicht erken-
nen. Die Kritikpunkte wurden 
– teilweise zu Recht aber eben 
teilweise zu Unrecht – wie üb-
lich abgebügelt. Am Ende be-
kommt hier der Investor, was er 
möchte. Eine Kompromisslinie 
ist nicht erkennbar. Die Kritik-
punkte im Einzelnen:
- Barrierefreiheit/fehlende 

Ebenerdigkeit: hier sind 
die Kritiker über das Ziel hi-
nausgeschossen. Auch wenn 
das heutige EKZ von 8 Sei-
ten zugängig ist, so sind die 
wenigen Rampen teilweise 
sehr eng und steil. Mit einer 
Rampe wie im Planungs-
entwurf und einem Aufzug 
denke ich, können wir in 
Landwasser leben.

- Parkplätze: hier muss ich 
den Kritikern Recht geben. 
Bei selbst von der Stadt an-
genommenen zusätzlichen 
1.900 Kfz Fahrten pro Tag 
(es gibt auch weit höhere 
Schätzungen) wird es eng 
werden. Die Tiefgarage wird 
das nur auffangen können, 
wenn sie leicht zugänglich 
und darüber hinaus kosten-
frei ist. 

- Verschattung: diese wird 
zwar nicht so dramatisch 
sein, wie bei den Bauklöt-
zen, die Sie an der Elsässer-
strasse/Obere Lachen bauen 
wollen, aber doch spürbar. 
Warum war es nicht mög-
lich, den sog. Hochpunkt, 
ein 12 stöckiges Gebäude, 
etwas kleiner ausfallen zu 
lassen. Natürlich gibt es in 
Landwasser und auch in der 
Nähe ähnlich hohe Häuser. 
Aber ein Stadtteil, der von 
Wohnblöcken geprägt ist, 

wird nicht schöner, wenn 
man noch ein Hochhaus 
baut. Auch insgesamt 
scheint das Vorhaben für 
den Stadtteil etwas überdi-
mensioniert.

Wie dem auch sei. Landwasser 
braucht sein neues Zentrum 
und das so schnell wie möglich. 
In Anbetracht der Tatsache, 
daß zahlreiche Einzelhändler 
und andere Angebote ihre Tü-
ren schon verschlossen haben 
und laut Investor die Abrissar-
beiten in 2021 beginnen sollen, 
ist nicht einzusehen, warum 
wir der Verlängerung der Bin-
dungsfrist bis Ende 2021 zu-
stimmen sollen. Bitte machen 
Sie hier voran, Sie haben Zeit 
bis Jahresende, das sind 5 satte 
Monate, und ermöglichen Sie 
schnellstmöglichen Baube-
ginn. Der Verlängerung der 
Bindungsfrist wird die AfD 
nicht zustimmen. Der restli-
chen Vorlage stimmen wir zu.
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Fortschritte beim EKZ Landwasser
Es tut sich was in Landwasser. Das alte EKZ ist bald Geschichte. 



Aber unser Gemeinderat 
will das nicht einsehen. 

Seit einem Beschluß im Herbst 
2018 werden Grundstücke in 
städtischem Besitz nicht mehr 
verkauft. Unabhängig davon, 
ob es sich um große, für den 
Städtebau relevante Grundstü-
cke handelt, oder um Streube-
sitz. Also vereinzelte kleinere 
Grundstücke ohne Relevanz 

für die Entwicklung Freiburgs. 
Wozu das führt? Erben, die in 
ein so erworbenes Haus nicht 
einziehen können, haben ei-
ne unverkäufliche Immobilie 
an der Backe. Erbbauzinsen 
vom mehreren Tausend Euro 
per annum sind bei den heu-
tigen Bodenrichtwerten und 
Erbbauzinsen von 4% schnell 
fällig. Die Immobilie, ein äl-

teres Bungalow beispielswei-
se, sanierungsbedürftig. Die 
Konsequenz: statt Wohnraum 
und Eigentum zu schaffen 
wird Wohnraum vernichtet. 
Grundstücke verwildern, 
Häuser stehen leer und verfal-
len. In Landwasser gibt es hier 
einige Beispiele. Der Gemein-
derat muß daher dringend 
gegensteuern und zumindest 

kleinere Grundstücke wieder 
verkaufen. Das freut auch die 
Stadtkasse.
Was größere Baugebiete an-
geht, wie beispielsweise „Alter 
Sportplatz Ebnet“ wird wei-
tergewurstelt in Verkennung, 
daß das Erbbaurecht aus der 
Zeit gefallen ist. Bei enorm 
gestiegenen Bodenrichtwer-
ten unter anderem durch die 

Eurokrise können keine 
Fantasiezinsen mehr ver-
langt werden. Im derzeitigen 
Zinsumfeld sind schon 2% 
mittelmäßig attraktiv. Die 
Lösung: größere Baugebiete 
an die Stadtbau übertragen, 
um bezahlbare Wohnungen 
für Familien mit Kindern zu 
bauen.

Welche Blüten diese 
moraltriefende Poli-

tik in Freiburg treibt, kann 
man daran sehen, wofür Geld 
ausgegeben wird und wo es 
nicht reicht. 
Eine Anfrage der AfD hat 
ergeben, daß fast 50% der 
Freiburger Spielplätze sanie-
rungsbedürftig sind, 20% 
sogar dringend. Auf unsere 
Anregung, deutlich mehr zu 
sanieren, vor allem im Frei-

burger Westen aber auch in 
Herdern und Brühl, bekamen 
wir von der Stadt eine Absage. 
Gleichzeitig fließen zig Tau-
sende von Euros aus Töpfen 
für Flüchtlingshilfe in absur-
de Projekte. Beispiel gefällig? 
Partizipatives Kunstprojekt, 
traumasensibles Yoga, Em-
powerment für Frauen, psy-
choedukatives Tanzprojekt, 
Ramadanfeiern, Kulturcamp 
für Roma etc. 

In einigen Stadtteilen im 
 Freiburger Westen ist mehr 
als die Hälfte der Plätze in 
einem miesen Zustand. In 
einem Brief an den Ober-
bürgermeister forderten die 
Kommunalpolitiker Dr. Hu-
ber und Dubravko Mandic, 
daß die Prioritäten der oh-
nehin spärlichen Sanierun-
gen für 2020 anders gesetzt 
werden. Vor der Aufwertung 
von Spielplätzen in exponier-

ter Lage oder gar der Pla-
nung von Luxusplätzen wie 
im Colombipark muß die 
Herrichtung von Spielstätten 
in den Wohngebieten  stehen. 
Gerade dort ist es wichtig, 
daß Familien ansprechende 
und sichere Spielplätze vor-
finden. Am dringendsten ist 
der Handlungsbedarf in den 
Stadtteilen Landwasser, Wein-
garten, Haslach, Mooswald, 
Herdern und Brühl.
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Die Die 

ErbpachtErbpacht  
ist tot!ist tot!

Kein Geld für Spielplätze
Sanierungsfall Spielplätze! Kein Geld für Spielplätze aber für Traumayoga. Die Spielplatz offensive 
der AfD ergab, daß nahezu 50% der 151 Spielplätze in Freiburg sanierungsbedürftig sind.
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