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Was Freiburg bewegt

Foto: Pexels, mali maeder

Rekordschulden aufnehmen und bereits beschlossene Projekte gegen die Interessen der
Bürgerschaft kippen. Soziale Gerechtigkeit und Sicherheit bleiben auf der Strecke.

Freiburg 2021 steht ganz
im Zeichen des städtischen
Haushalts, die links-grünen
Fraktionen frohlocken. Praktisch bedeutet dies: weniger
Geld für bürgernahe Politik,
Rekordschulden aufnehmen
und bereits beschlossene Projekte gegen die Interessen der
Bürgerschaft kippen. Soziale
Gerechtigkeit und Sicherheit
bleiben auf der Strecke.
Nach vielen Jahren konnte
Freiburg 2020 den unrühmlichen Platz der kriminellsten
Stadt Baden-Württembergs
verlassen. Trotzdem: eine
sozialwissenschaftliche Studie
bestätigt, daß sich besonders
Frauen in der Stadt nachts
noch immer unsicher fühlen.
Positiv wirken sich jedoch die
nächtlichen Streifen des kommunalen Vollzugsdiensts auf
das Sicherheitsgefühl aus. Er
genießt ein hohes Vertrauen
in der Bevölkerung. In den
Augen des Polizeipräsidenten Semling leistete dieser

einen wertvollen Beitrag
zur Kriminalitätsreduktion.
Die Ratsmehrheit aus Grünen, EineStadtFürAlle und
JUPI wollen allerdings lieber
ihre Klimaprojekte mit der
Abschaffung oder Reduktion
des VD finanzieren. Es folgten entsetzte Briefe fast aller
Bürgervereine, jedoch vergebens. Freiburg hat bald wieder
ein Vollzugsdefizit, die Chaosabende am Platz der Alten
Synagoge sprechen Bände.
Neuerliche Anwohnerbeschwerden über nächtliches
Treiben im Seepark kommen
hinzu.
Der nächste Aufreger: Das
Land schafft die Voraussetzung, Anwohnerparkgebühren extrem zu erhöhen. Die
Grünen nehmen diesen Ball
auf und wollen die Parkgebühren verzwölffachen (!). Die
Anwohner und Bürgervereine
laufen Sturm. Wie sollen sich
das sozial schwache kinderreiche Familien leisten?

Seit dem Haushaltsbeschluss 27.04.21 steht fest,
Autofahren und Parken nur
noch für Reiche!

Die Stadt argumentiert mit
Baukostenansätzen, die teilweise um den Faktor 2 über
vergleichbaren Projekten
der letzten Jahre in
Nach vielen Jahren
ganz Deutschland liegen. Mehrere Anfrader Einzelfälle konnte
gen brachten pikante
Freiburg 2020 den
Details ans Licht. So
hat die Stadt in den
unrühmlichen Platz
wirtschaftlich starder kriminellsten
ken Jahren von 2013
bis 2017 das Thema
Stadt BadenEisstadion komplett
Württembergs
schleifen lassen. Auch
für das Außenbecken
verlassen
Westbad, welches die
Seit 2013 wartet der EHC Freiburger auf Platz 20 der
Freiburg auf ein neues Sta- wichtigsten Haushaltsvorhadion, damals wurde der Neu- ben wählten, wurde bereits
baubeschluss gefasst. Über 2015 eine Machbarkeitsstudie
Jahre wurde der EHC immer durchgeführt. Nach vollmunwieder vertröstet, 2024 läuft digen Zusagen des OB und
die Betriebsgenehmigung für Finanzbürgermeisters Anfang
die baufällige alte Halle aus. 2020 wird es jetzt doch gestriEnde 2020 gibt die Stadtspitze chen. Neue Fahrradwege sind
bekannt: das neue Eissta- wichtiger.
dion wird im kommenden
Im
Doppelhaushalt
Haushalt wieder eingespart. 2019/2020 waren noch 1 Mio

€ Planungsmittel beschlossen, von der die Verwaltung
nur wenig verausgabte um
das Projekt dann zunächst
ohne Rücksprache mit dem
Gemeinderat einzustellen. Der
Freundeskreis Freibad West
e.V. verweist mit Recht darauf,
dass der Freiburger Westen seit
nunmehr 17 Jahren vertröstet
wird. Und während in den
Zeiten von Corona-Maßnahmen einem das Reisen schwer
gemacht wird, fehlte das
Außenbecken umso mehr. Der
Sanierungs- und Ausbaustau
bei Schulen besteht weiter fort
und wird sich verschlimmern,
denn auch hier möchte der OB
sparen, obwohl die Freiburger
Schülerzahlen immer weiter
steigen.
Es ist traurig, mit ansehen
zu müssen, wie vorwiegend
ideologiegetriebene Projekte
gegen alle Vernunft in Freiburg
durchgedrückt werden. Soziales, Sport und Bildung bleiben
auf der Strecke.
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OB sieht nur noch Klima

D

er Gemeinderat hat
Anfang Juli – gegen die
Stimmen der AfD – umfangreiche Prüfungen abgesegnet,
die auf 121 Forderungen von
Fridays For Future (FFF) basieren. Mit religiösem Eifer haben
unzählige Mitarbeiter die Forderungen der Jugendgruppe
abgearbeitet, ohne die Bedürfnisse der weniger klimabewegten Bevölkerung im Auge zu
behalten. Ein paar Kostproben
aus dem Forderungskatalog:
- ÖPNV Abgabe für Bürger und
Firmen. Stadt Freiburg: noch
fehlt die rechtliche Grundlage,
Prüfung ist angeregt.
- Verpflichtender Mobilitätspass
für Autofahrer. Die Stadt prüft.
- Parkgebühren weiter anheben,

noch mehr Parkplätze vernichten.
- Tempo 25 in Freiburg.
- Verbot von Öl- und Gaskesseln
Nicht zu allen Forderungen hat die Stadt Ja und Amen
gesagt. Sie geht insgesamt aber
viel zu unkritisch mit teilweise
frechen Forderungen vernebelter Klimajünger um. Richtig
wäre eine neutrale Betrachtung
– teilweise sinnvoller Ideen,
wie z.B. besseren regionalen
Nahverkehr – aber mit Blick
auf Ressourcen und Kosten der
Stadt, mit Sorge um den Geldbeutel der Steuerzahler und
die Lebensqualität derjenigen,
die sich – im Gegensatz zu
dem meisten Gemeinderäten –
keine zentrumsnahe Wohnung
leisten können.

Freiburg wird Spielstraße
Zumindest langfristig.

H

at doch der Gemeinderat ein Strategiepapier Klimaschutz und
Mobilität verabschiedet,
das es in sich hat. Neben
sehr sinnvollen Maßnahmen wie die Verbesserung
des öffentlichen Nahverkehrs, eine verstärkte regionale Zusammenarbeit,
Ausbau der Radschnellwege etc. spricht die Strategie in Weiten Strecken dem
Zwang das Wort.
Der Autofahrer, soll gegängelt und abgezockt werden, da –
wir wissen das jetzt schon – die
verbesserten Angebote nicht
reichen werden, um die schöne

neue Welt der Energiewende
zu erreichen. Folglich müssen
„regulatorische Ansätze“ her.
Kostprobe? Bitteschön:
- Verstärkte
Parkraumbewirtschaftung außerhalb der
Innenstadt. Wir prophezeien

steckte sich hinter der Floskel,
die BZ unterliege „nicht der
Verpflichtung, unternehmerische Entscheidungen zu
begründen“. Das mag so sein.
Vielleicht applaudieren die
Claqueure der Mainstreamparteien und angeblich alternativloser Politik zu so einem
Vorgehen. Möglicherweise
wird sie als „Haltung“ gelobt.
In der Tat wirft dies Verhalten – zumal eines Mono-

polunternehmens in der
Region, was die Verteilung
und Verbreitung von Werbung angeht - ein beängstigendes Bild auf das Meinungsklima in diesem Land.
Was nicht links-grün ist, wird
einfach nicht verbreitet. Was
anecken könnte, was vielleicht einen anderen Blickwinkel einnimmt, wird ausgegrenzt. Begründung: keine.
Jeder darf in diesem Lande

360.- Euro pro Jahr für
jeden, der sich keinen eigenen Stellplatz leisten kann
Umverteilung von
Flächen. Übersetzt heißt das
Vernichtung von Parkflächen, Verengung der Fahrbahnen.
Lenkung
durch
Durchfahrverbote, Einbahnstraßen oder Zuflussdosierung durch Pförtnerampeln
Parkraum wird künstlich verknappt und teurer.
Geringverdiener werden sich
zukünftig kein Auto mehr
leisten können. Unsozialer
geht es kaum. Der geplante
Dauerstau kommt hinzu.

Foto: pixabay

Den Bürger nicht im Blick

In eigener Sache
Lieber Leser,
die letztjährige Ausgabe
des Stadt im Blick haben Sie
als Beilage des Sonntag (BZ
Produkt) erhalten. An die
anschließende Aufregung
erinnern Sie sich noch vielleicht. Nachdem die Badische
Zeitung zunächst bestätigt
hatte, daß der Inhalt geprüft
und nicht beanstandet wurde,
ruderte der Verlag zurück
und spendete anschließend

die Einnahmen. Das ist selbstredend gutes Recht der BZ.
Diese neue Stadt im Blick
– ein Projekt der AfD Gruppe
im Freiburger Gemeinderat wollte die BZ weder drucken,
noch verteilen. Begründung?
Fehlanzeige. Aus „grundsätzlichen Erwägungen“ hieß es.
Auch auf neuerliche Anfrage
und ein Gesprächsangebot
reagierte der Verlag ablehnend, der Anzeigenleiter ver-
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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!

seine Meinung sagen, auch
die AfD, aber sie wird eben
nicht gedruckt und schon gar
nicht verteilt.
Wir lassen uns von derartigem „Haltungsjournalismus“ und Politkommissaren
in Anzeigenabteilungen nicht
einschüchtern. Trotz BZ Boykotts bringen wir die Stadt
im Blick auch 2021 unter alle
Freiburger Haushalte.
Viel Spaß beim Lesen!

IMPRESSUM
Herausgeber
und für den Inhalt verantwortlich:
AfD-Gruppe im Freiburger
Gemeinderat
vertreten durch den
Stadtrat Dr. Detlef Huber
AfD-Gruppe
Erasmusstr. 16, 79098 Freiburg
www.afd-stadtrat-freiburg.de
info@afd-freiburg.de

Fotos: Seite 1
Pxhere, Pexels, AFD-Gruppe
Rechte Spalte Hauptbild:
©JJ - stock.adobe.com
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Freiburgs alternativer
Haushalt
Sehr geehrter OB Horn,
vielen Dank für das erhalte
Wort. Geschätzte Kollegen,
Max Weber – das ist der Ökonom nach dem eine Freiburger Schule benannt ist, deren
Sanierung Sie, Herr Horn, auf
die Streichliste gesetzt haben.
Dieser Max Weber ordnet der
Politik drei Qualitäten zu: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Über die
Leidenschaft zu Ihrer Arbeit
kann ich nicht urteilen. Ich
habe schon das Gefühl, daß Sie
mit Begeisterung bei der Sache
sind. Auch und gerade, wenn
Sie sich ins zeitgeistig rechte
Licht rücken können. Spätestens dieser Haushaltsentwurf
ist aber der Beweis, daß es
Ihnen zumindest an Verantwortung mangelt. Und von
Augenmaß, in anderen Worten Ausgewogenheit, kann
ohnehin keine Rede sein.
Dieser Haushalt ist vor allen
Dingen geprägt von Ihrem
Wollen. Ihrem Bedürfnis,
sich um die großen Themen

Themen, die die
Welt bewegen,
Klima, Energie,
Flüchtlingsströme,
Mobilitätswende.
- um Themen, die die Welt
bewegen, zu kümmern. Klima,
Energie, Flüchtlingsströme,
Mobilitätswende. Darunter
geht es nicht. Sie kommen in
der Tat Ihrer Gesinnungspflicht nach und haben einen
Haushalt vorgelegt, bei dem
selbst die Grünen es schwer
hatten, ihn zu verschlechtern.

Foto: Stadt Freiburg

Haushaltsrede des AfD Gemeinderates Dr. Detlef Huber
am 27. April 2021

Sie sind ein Kommunalpolitiker mit globalpolitischem
Anspruch. Aber damit werden
Sie den Bedürfnissen dieser
Stadt nicht gerecht. Der Schuh
drückt woanders. Im Kleinen.
Beim bezahlbaren Wohnen,
bei der Bildung der Kinder.
Sie haben in erster Linie
Verantwortung für die Bürger dieser Stadt und eben
nicht für das Weltklima.
Auch hierum darf man
sich mit Recht kümmern,
aber eben erst in zweiter
Linie. Die Frage die sich
stellt ist: hätten Sie auch anders
gekonnt, wenn Sie nur anders
gewollt hätten?
Sie haben – zuletzt im
Stadtkurier – behauptet, ihr
Haushalt sei alternativlos. So
gut wie nichts ist alternativlos und die Alternative für
Deutschland hat eine ganze
Reihe konstruktiver Ände-

rungsvorschläge vorgelegt.
Die 119 Anträge der AfD hatten ein Sparvolumen von über
27 Millionen Euro bei Mehrausgaben von 15 Millionen
Euro vorwiegend für Bildung
und Sport.

Sie haben in
erster Linie
Verantwortung
für die Bürger
dieser Stadt und
eben nicht für
das Weltklima.
Ihr Haushalt ist letztlich
eine Kapitulation vor dem
linksgrünen Zeitgeist, dem
Sie sich kritiklos unterordnen. Zum Schaden dieser
schönen Stadt. Wir könnten
aber – bei einer weniger ideo-

logischen Herangehensweise
vieles vereinen. Klimaschutz
und Bildung, Energiewende
und Sport, Unterstützung für
Kultur und Soziales, wie eine
bessere Ausstattung der Bürgervereine.
Schauen wir uns einmal
genauer an, was für Sie Herr
Horn so alternativlos ist und
weshalb Sie die Kasse der Stadt
überfordern:
• Knapp 40 Millionen für
Bürokratie-Modernisierung. Hier wäre weniger
mehr gewesen. Zu allem
Überfluss können Sie
auch nach wie vor nicht
im Ansatz beziffern, welche
Einsparungen dieser enormen Investition auf lange
Sicht gegenüber stehen.
• Ausgaben für sog. Mobilitätsmaßnahmen betragen 85
Millionen. Darunter absurde

Summen für Fahrradwege.
Und das in einer Stadt zu
die vom ADFC deutschlandweit auf Platz drei von 1024
Städten gewählt wurde. Wir
wollten hier um 5 Millionen
kürzen. Das wäre gegangen.
• Freiwillige Zuschüsse für
Dritte in den Bereichen Kultur, Soziales und Migration.
Ein Faß ohne Boden mit
einer Gesamtsumme von
über 310 Millionen. Alles
freiwillig wohlgemerkt.
Hier die Heckenschere
ansetzen hätte wenigen
geschadet aber vielen geholfen, die in der Coronakrise
das erste Mal um Hilfe bitten
mussten. Die bisher nicht darauf angewiesen waren, von der
Stadt alimentiert zu werden.
Diesbezügliche Vorschläge
der AfD hätten EUR 4,9 Millionen freigemacht.
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ALTERNATIVER HAUSHALT AFD - AUSWIRKUNGEN
K ü r z ung / A u f stoc kung
1 0 , 00 0, 0 00

Westbad, Eisstadion,
Spor tachse Ost

8,304,000

5 , 0 00 ,0 0 0

Max Weber
Ber thold Gymnasium
3,234,700
6 0 , 000

0

0

-2,021,723

-3,122,893

- 5 , 00 0, 0 00

0

-3,518,692

-3,708,012

Bürgernetz Waltershofen
DIGIT & Personal

- 1 0 ,0 00 , 00 0

- 1 5 ,0 00 , 00 0

E-Busse & Ökopunkte
Zuschüsse
Basis 2019 &
Dokuzentrum

-14,070,073

Radweg FR 3 & Personal
Freiwillige Leistungen

- 2 0 ,0 00 , 00 0
Verwaltung
Series1 -14,070,073

Kommen wir zur Einnahmenseite. Ein Verzicht
auf das unnötige Vergangenheitsbewältigungsprojekt NS
Dokuzentrum 76 Jahre nach
Kriegsende könnte über 9
Mio in die Kassen spülen. Völlig unverständlich auch die
beharrliche Weigerung dieses
Gemeinderats, kleinste Erbpachtgrundstücke zu verkau-

Kleinste Erbpachtgrundstücke zu
verkaufen mit einem Potential von
über 46 Millionen
Euro, ein Eisstadion
sozusagen
fen, hier liegt ein Potential
von über 46 Millionen. Ein
Eisstadion sozusagen.
Sie hören, es gibt gute
Alternativen zu Ihrer Politik.
Wie dem auch sei, Sie haben
Ihre Prioritäten gesetzt. Sie

Umwelt

Sport

Bildung

Familie

Kultur

Soziales

Migration

Bürgerservice

-2,021,723

8,304,000

3,234,700

60,000

-3,122,893

0

-3,708,012

0

geben Fahrradwegen den Vorzug vor Schulbauten, Sie wollen sich einen Heiligenschein
aufsetzen und noch mehr
Migration nach Freiburg
holen, trotz der Wohnungsnot. Sie möchten eine Seebrücke nach Freiburg während
der Stadtschatz im Dietenbach
versenkt wird. Sie bunkern
Ökoablasspunkte, um verbliebene Grünflächen in der
Stadt zuzubetonieren, dafür
wird ein Bürgerverein mit
lächerlichen 2.000.- im Jahr
abgespeist.
Wir hätten die Möglichkeit, einen Haushalt
für alle Bürger zu verabschieden. Einen der Schüler
berücksichtigt und soziale
Belange. Einer der Familien
erlaubt Eigentum zu erwerben und Projekte in Klimaund Artenschutz zulässt. Nun
- nach zwei Lesungen wissen
wir: es wird anders kommen.
Warum? Weil wir einen rein
gesinnungsethisch getriebenen Gemeinderat haben
und einen Bürgermeister, der

diesem nach der Pfeife tanzt.
Einen, der politische Prioritäten des Zeitgeistes bedient und
dabei jedes Augenmaß verliert.
Wir befinden uns zu
Beginn einer der schwersten
globalen Wirtschaftskrisen,
ausgelöst durch eine verfehlte
Coronapolitik. Der Leerstand
in der Innenstadt spricht
Bände. Hilferufe aus Kultur,

Wir hätten die
Möglichkeit, einen
Haushalt für alle
Bürger zu verabschieden.
Einzelhandel und Gastronomie schmerzen. Sie aber scheinen sich auf Geldsegen aus
Stuttgart und Berlin zu verlassen. Das dürfen Sie aber nicht.
Sie müssen vorausschauend
handeln, sorgsam agieren. Tun
Sie aber nicht. Sie sprechen von
einem zukunftsorientierten
Haushalt und er ist doch das

Gegenteil. Die Zukunft dieser
Stadt Herr Horn, sind die Menschen dieser Stadt. Sich um
diese zu sorgen – und zwar in
allen Belangen und zwar hier
und heute – das ist Ihre erste
Pflicht. Alles andere ist Kür.
Aber Sie sind nun mal ein
Mann der Kür. Damit alleine
könnten wir ja leben bei ständig schönem Wetter. Aber es
wird hässlich werden, und
das wissen Sie. Trotzdem
stellen Sie nicht um auf
Pflicht, bringen Freiburg
dadurch in gefährliches
Fahrwasser. In zwei Jahren
nämlich werden wir uns
nicht darüber unterhalten,
welche Schule wir sanieren.
Wir werden darüber sprechen, welches Schwimmbad
geschlossen wird. Wir werden
Zuschüsse zurückschneiden
müssen, bis es weh tut. Wir
werden keine neuen Spielplätzen sehen sondern vernagelte
Schaufenster.
Wir wollen das nicht, und
ich weiß, Sie wollen das auch
nicht. Sie aber hätten heute

Bauen &
Wohnen
-3,518,692

schon etwas dafür tun können, daß es so nicht kommt.
Schon heute einige der gestrichenen Projekte aufgleisen,
schon heute sparen. Aber
Digitalisierung, Mobilitätswende und Klima retten, das
alles ist eben unwiderstehlich
sexy in einer Zeit, in der die
Infantilisierung der Politik um
sich greift. In der Politik nach

Die Zukunft dieser
Stadt Herr Horn,
sind die Menschen
dieser Stadt und
sich um diese zu
sorgen – und zwar
in allen Belangen
und zwar hier und
heute
Gefühl gemacht wird statt
mit Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß.
Vielen Dank!
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Ausgaben im Sinne der
Freiburger Bürger

Wir haben uns in den gemeinderätlichen Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 dafür
eingesetzt, dass die Schieflage des Haushalts zu Gunsten von Verwaltungsdigitalisierung, Klima
und Mobilität beseitigt wird und stattdessen Mittel in Richtung Sport und Schulen fließen.

Kosten und Nutzen

Foto: AfD-Gruppe

Digitalisierung darf kein
Selbstzweck sein.

KTS – Linksextremismus
braucht keine städtische Förderung!
Gleich vorweg. Wir haben
nichts gegen Sub- oder Jugendkultur in der KTS. Womit
wir ein Problem haben, sind
gewalttätigen Umtriebe der
Antifa. Wer das nicht glauben
mag, hier ein paar Kostproben
von der offiziellen Netzseite der
KTS und dem offiziellen Journal
der KTS: Februar 2020 zu einer
Demo in Leipzig: „Unter lauten
Sprechchören wurden dann die
ersten Bengalos gezündet und
die ersten Cops mit Böllern eingedeckt, während das Pflaster
aufgewühlt und Steine gesam-

melt wurden…. Ein größerer
Trupp von Cops mit Kamera,
Helm und Schild konnte dann
an einer Ecke so eingedeckt
werden, dass sie rennend das
Weite suchen mussten und
auch eine Vielzahl an Wannen
wurden massiv mit Steinen
beschmissen.“ Im März 2020
im Rückblick auf die Squatting Days in Freiburg schreiben
Ihre Freunde:„Besetzungsformen von klandestinen Hausbesetzungen im Schutze der
Nacht… Aber auch offene
Aktionsformen… mit einer

Aktionsspanne von Plakatieren
und farblicher Neugestaltung
zu brennenden Vonovia Autos,
fanden statt.“ Im März 2021
zu den Autokorsos mit Veröffentlichung von Adressen und
Autonummern von Demoteilnehmern steht: „Eso-Nazis aus
der Deckung holen, egal ob am
nächsten Dienstag wieder auf
der Straße, oder auch mal vor
ihrer eigenen Haustür, denn
das Private ist politisch!“ Allen,
einschließlich CDU, FDP und
FW ist das über 350T Euro
wert.

In der Vorlage zum Beschluss
über die Digitalisierungsstrategie vom Dezember 2019
schreibt die Stadt, Digitalisierung darf kein Selbstzweck
sein.
Der Gemeinderat hat wie
so oft, ohne konkrete Zielvorgaben dieses überteuerte
Projekt einfach durchgewunken. Tatsächlich konnte die
Verwaltung keine konkreten
Zusagen machen, welche
Mittel sie durch diese doch
allzu effiziente Verwaltungsdigitalisierung einsparen

möchte. Sicher ist jedenfalls
eine Aufblähung des Verwaltungsapparats und eine
Absaugung von IT-Fachkräften aus der freien Wirtschaft,
wo diese sinnvoller als für
Leuchtturmprojekte des OB
eingesetzt werden könnten.
Selbst bei Rekordschulden
und Abstrichen bei Projekten, auf die die Freiburger
und ihre Vereine schon seit
Jahren sehnsüchtig warten,

soll dieses insgesamt 38 Mio
Euro teure Projekt unangetastet bleiben.

Bürgervereine anständig ausstatten!
Finanzielle Zuwendungen lächerlich
Es war seit Beginn der Haushaltsverhandlungen kaum
zu glauben. Eine Summe
von lächerlichen 50.000. pro
Jahr. Diese Summe setzt sich
zusammen aus lediglich 2.000
Euro pro Jahr und Bürgerverein sowie separaten Projektzuschüsse, die beantragt werden müssen. Vergleicht man
den Beitrag, den die Bürgervereine in ihren Stadtteilen
leisten: Kommunikation und
Meinungsbildung, Bürger-

und Kinderfeste, Zustellung
von Bürgerzeitungen - mit
der finanziellen Zuwendung
der Stadt für diese Leistung,
so kann man das nur für
einen Witz halten. Ist es aber
leider nicht.
Vor dem Hintergrund von
310 Millionen Euro an freiwilligen Leistungen, so sollte
es eigentlich keine Frage sein,
den jährlichen Sockelbetrag
für Bürgervereine zu substantiell zu erhöhen.
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Migrationsanreize
abbauen

Rotteckhaus
verkaufen

Keine Migration in die
Sozialsysteme
as Zitat von Grünen-Politiker Daniel
Cohn-Bendit steht wie ein
Mantra über Deutschland
und auch Freiburg: "Die
multikulturelle Gesellschaft
ist hart, schnell, grausam
und wenig solidarisch, sie ist
von beträchtlichen sozialen
Ungleichgewichten geprägt“ .
Anstatt die Bürger in Migrationsfragen mitzunehmen,
qualifizierte Migration zum
Vorteil aller zu forcieren und
gleichzeitig Familien aus
Kriegsgebieten vor Ort zu
helfen, werden die Grenzen
geöffnet und der OB baut
eine Seebrücke nach Freiburg.
Anstatt sich auszusuchen wer
zu uns kommen darf, wer besser heimatnah unsere Hilfe
erhalten soll, öffnen Sie in
Freiburg illegaler Migration

Weg frei für Schulen

Tür und Tor und verstetigen
mit Ihren freiwilligen Migrationsprojekten den Aufenthalt
einer oftmals gering-qualifizierten männlichen, muslimischen und nach objektiven
Maßstäben auf wenig Hilfe
angewiesenen Klientel.
Das senkt nicht nur die
Sicherheit in Freiburg, es ist
auch ein Schlag in das Gesicht
all jener qualifizierten und
regelkonformen Migranten
und einer Idee von einem
friedlichen und gerechten
Zusammenleben von Deutschen und Migranten. Die
von Bund und Land geförderten Projekte reichen für
anerkannte Asylbewerber aus
-keine weiteren Pull-Effekte
für zusätzliche Einwanderung
in die Sozialsysteme und Kriminalitätsstatistiken!

Westbad

D

er Verzicht auf das
Luxusprojekt NaziDoku im Rotteckhaus würde
auf einen Schlag EUR 9 Millionen für wichtigere Anliegen freimachen. Der Wert des
Hauses beträgt EUR 7,3 Millionen, die Sanierung kostet
weitere EUR 1,5 Millionen.
Langfristig könnten pro Jahr
EUR 300.000 Personalkosten
eingespart werden. Geld, das
an anderen Stellen fehlt.
Es steht zu befürchten,
daß das Freibad West, obwohl
von links bis rechts gefordert, nie gebaut wird. Dies,
weil es der CDU egal zu sein
scheint und die Grünen nur
Fahrradwege und Klimaförderung können. Für Sport
und Bildung bleibt da wenig
übrig. Auch die Erweiterung
der Max-Weber Schule und
des Berthold-Gymnasiums
sind gefährdet. Der Vorschlag

der AfD, dieses ambitionierte
Vergangenheitsbewältigungsprojekt aufzugeben, könnte
den Weg für Investitionen in
Bereichen frei machen, die der
Mehrheit der Bürger auf dem
Herzen liegen.
Wir sehen im Haushalt
eine gefährliche Schieflage
zu Gunsten Digitalisierung,
Klima und Fahrradwege. Es
wäre durchaus möglich, diese
Bereiche mit Sicherheit, Sport
und Bildung unter einen Hut
zu bringen. Das erfordert aber
die Bereitschaft der linksgrünen Fraktionen kleinere
Abstriche bei ihren Lieblingsthemen zu machen. Gerade
in Anbetracht der fatalen
Kassenlage. Die Haushaltsverhandlungen haben allerdings
gezeigt: die Linken lassen von
ihren Lieblingsprojekten nicht
ab. Grüßgott Rotteckhaus –
auf Wiedersehen Eisstadion.

Berthold
Gymnasium

Freiburg hat lang genug gewartet

Foto: Huber

Gymnasium endlich erweitern!

Es ist eine Schande, wie die
Stadt hier erst ein Projekt
um Jahre verzögert und dann
kurz vor Beginn wieder kassiert. Sie hatten schon 2015
eine Machbarkeitsstudie in
Auftrag geben und es tatsächlich geschafft, erst 2019
das Vergabeverfahren auszuschreiben. Wahrscheinlich
sind Ihnen ein paar wichtige
Fahrradwege dazwischen
gekommen.

Vollzugsdienst
erhalten!

Dieses Freibecken ist wichtig
für die Bürger im Freiburger
Westen, es wird von allen
Bürgervereinen gefordert,
es gibt einen Freundeskreis
und im Beteiligungshaushalt
kommt das Vorhaben unter
die Top 20.
Vertrösten Sie den Freiburger
Westen nicht um weitere 3,
4, 5, 6 Jahre. Wenn wir jetzt
nicht bauen kommt das Freibecken wahrscheinlich nie.

Tempora mutantur, nosquemutamur in illis. Die Zeiten
ändern sich und wir uns in
ihnen. Dieser Spruch, mit
dem ich vor genau 11 Monaten den Zuspruch der AfD
zu diesem Projekt bekundet
habe könnte nicht besser
passen. Mit großer Mehrheit wurde diese wichtige
Schulerweiterung beschlossen, kaum ein halbes Jahr
später im Hinterzimmer des
Oberbürgermeister auf eine
Streichliste gesetzt. Dabei
brauchen wir diese Erweiterung, die im Falle des BG
durch die neue Kombina-

tion altsprachlich einerseits
Informatik/Mathe/Physik
andererseits auch noch hoch
spannend ist. Etwas Neues
für Freiburg.
Dieser Gemeinderat aber gibt
Fahrradwegen und ideologiegetriebenen Projekten den
Vorzug. Wenn das BG dann
später erweitert würde, könnten wir damit leben. Danach
sieht es aber nicht aus. Wenn
wir dieses Projekt heute nicht
auf die Agenda setzen, wird
es auf den St-Nimmerleinstag
verschoben, weil die Lage in
zwei Jahren nicht besser sein
wird, sondern schlechter.

©Thomas Reimer - stock.adobe.com
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Freiburg hat ein Kriminalitätsproblem und konnte nur
mit Ach und Krach den Platz
der kriminellsten Stadt in
Baden-Württemberg ablegen,
während 2020 die Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung (+5,8%) und
Straftaten gegen das Leben
(+12,5%) entgegen dem allgemeinen Kriminalitätsrückgang auch in unserer Stadt
zunahmen. Zudem ist das
subjektive Sicherheitsempfinden vor allem bei Frauen,
seit der Masseneinwanderung 2016 nach wie vor auf
einem Tiefstand. Den Feminismus schreiben sich die
linken Fraktionen gerne auf
die Fahnen, wenn es darum
geht ihr Klientel in symbolische Verwaltungsstellen
wie „Gender und Diversity“
unterzubringen.Wenn es aber
darum geht Frauen vor sexuellen Übergriffen zu schützen,
wie es der Vollzugsdienst in
23 Fällen im stillen 2020 tat,
wird von Repression gesprochen und der Rotstift angesetzt. Wir messen dem städtischen Vollzugsdienst einen
hohen Anteil am Kriminalitätsrückgang in Freiburg zu.
Deshalb haben wir uns in
den Haushaltsverhandlungen
immerzu dafür eingesetzt,
den kommunalen Vollzugsdienst beizubehalten und
sogar auszubauen.
Zuletzt zeigte sich wieder ein
Vollzugsdefizit am Seepark.
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Lieferkettengesetz
AfD lässt geplante Resolution zum Lieferkettengesetz gerichtlich prüfen
uf Wunsch von OB
Horn, sollte der Freiburger Gemeinderat am 18.05.
eine Resolution „für ein
starkes Lieferkettengesetz in
Deutschland“ durchwinken.
Er unterstreicht damit wie bei
der Definition Freiburgs als
„Seebrücke“ für sogenannte
Flüchtlinge oder seiner
rücksichtslosen Klimapolitik seinen globalpolitischen
Anspruch - diesem ist er
aber offenbar nicht gewachsen. Wirtschaftsvertreter
befürchten eine erhebliche
Bürokratiemehrung. Gerade
Mittelständler laufen Gefahr,
im internationalen Wettbewerb mit diesem Alleingang
zurückzufallen.
Selbst dem Bundestag
geht das Gesetz zu weit, sodass
nur eine entschärfte Version
angenommen wurde. Nun will
der OB mit einer Resolution
eine Nachverhandlung erreichen. StR Dr. Huber erklärt
hierzu: “Aus gutem Grund
haben bisher nur eine verschwindend geringe Anzahl
an Gemeinden die Resolution
der Initiative Lieferkettengesetz gezeichnet. Es handelt
sich schlicht um Lobbyarbeit
in einem laufenden Gesetzgebungsverfahren ohne Bezug
zu Freiburg.“
A l l g e m e i np o l it i s c h e
Resolutionen zu verabschieden ist allerdings nicht unsere
Aufgabe. Bei diesem Thema
kommt hinzu, daß es hoch
komplex ist und die Auswirkungen auf die Wirtschaft im
besten Falle unklar sind, im
schlimmsten Falle aber bürdet es Unternehmen weitere
Kosten und Bürokratie auf.
Deshalb hat die AfD die Befassungskompetenz des Gemeinderats gerichtlich prüfen lassen. Leider räumt der Gesetzgeber dem Gemeinderat einen
sehr großen Spielraum dabei
ein, Dinge zu beschließen die

er gar nicht zu entscheiden
hat. Eine AfD-Anfrage ergab,
dass der OB noch nicht einmal
das Gespräch mit betroffenen
Unternehmen in Freiburg
gesucht hat, die finanziellen
Auswirkungen werden von
der Verwaltung heruntergespielt.
Unternehmen sollen nun
die ganze Lieferkette auf die
Einhaltung von Menschenund anderen Rechten kontrollieren. Laut IHK zieht das
Argument, es betreffe keine
Mittelständler, eben nicht,
denn die größeren Unternehmen müssen diese Anforderungen an ihre mittelständischen Zulieferer weitergeben.
Die Preise für die Verbraucher
werden sich so erhöhen.
Es stellt sich die Frage, ob
dieses Gesetz wenigstens den
Entwicklungsländern hilft.
Fabian Felbermayer, Chef
des Ifo-Instituts sieht in der
globalen Arbeitsteilung der
letzten Jahrzehnten die beste
Entwicklungshilfe. Diese Fortschritte würden nun durch das
Lieferkettengesetz gefährdet.
Arbeiter, insbesondere Kinder
werden in den informellen
Sektor abgedrängt, wie Prostitution oder Minenarbeit, da
die betreffenden Staaten unter
den Anforderungen des Gesetzes nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Beispiel USA: Der Dodd
Frank Act verpflichtet US
Unternehmen, die sog. Konfliktmaterialien verwenden,
dies zu dokumentieren. Hintergrund waren die Verhältnisse in und um die Demokratische Republik Kongo. Der
Erfolg des Gesetzes: US Unternehmer haben sich aus der
Region zurückgezogen, weil es
wegen mangelnder Information unmöglich ist, den Dokumentationspflichten nachzukommen. Hauptleidtragender:
die Zivilbevölkerung.

Lieferketten gesetz

Auf der anderen Seite
belastet das bürokratische
Klima in Deutschland unsere
Unternehmen zunehmend.
Das Lieferkettengesetz setzt
noch einen drauf. Folge: im
Ease of Doing Business Ranking belegt Deutschland Platz
22 noch hinter Nordmazedo-

nien, Mauritius oder Georgien.
Ein verschärftes Lieferkettengesetz würde unser Land noch
weiter fallen lassen.
Es steht außer Frage, daß
wir alle gegen Umweltsünden
in Entwicklungsländern, gegen
unzumutbare Zustände am
Arbeitsplatz, gegen Ausbeu-

Foto: Pixabay, kassoum-kone

A

tung und Kinderarbeit sind.
Das müssen wir hier gar nicht
debattieren.
Das Gesetz – ob in der
geplanten oder einer verschärfen Version- ist völlig untauglich, die angesprochenen Probleme zu beheben. Es könnte
vielmehr zu einem Rückzug
deutscher Unternehmen mit
der Folge noch schlechterer
Arbeitsbedingungen haben,
da andere weniger erleuchtete
Nationen die Lücke füllen werden. Negative Auswirkungen
auf die heimische Wirtschaft
durch Verlust der Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitig
steigenden Bürokratiekosten
nicht ausgeschlossen.
Was ist dann aber die Antwort? Alles so lassen wie es
ist? Ist uns die Situation in der
Lieferkette und die Menschen
darin gleichgültig? Mitnichten.
Nur ist das Lieferkettengesetz
eben der falsche Hebel.
Aus Sicht der AfD muß
angesetzt werden bei der internationalen bilateralen Entwicklungshilfe. Der Staat darf
sich nicht aus der Verantwortung ziehen und die Überwachung der Lieferkette privaten
Unternehmen aufs Auge drücken. Er muß selbst tätig werden und seine Schwerpunkte in
der Entwicklungshilfe ändern,
damit die Empfänger – meist
hochgradig korrupte und ineffiziente - Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und
selber die Arbeitsbedingungen
verändern und Umweltsünden
bestrafen. Das wäre ein viel
wirksamerer Hebel, als dem
hiesigen Mittelständler weitere
bürokratische Hürden vorzusetzen, die viele Mitbewerber
nicht haben.
Wirkliche Veränderung
kann nur durch Druck entstehen. Diesen über die Entwicklungshilfe auszuüben ist
wesentlich wirksamer und geht
wesentlich schneller.
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Anwohnerparkgebühren verzwölffacht – Die Linken zeigen
ihr unsoziales Gesicht

M

it den Stimmen der Grünen, Jupi und EineStadtFürAlle soll das Anwohnerparken um den Faktor 12 erhöht
werden. 360€ statt bisher 30€
soll die Berechtigung für die
Freiburger Bürger nun kosten.
Begründet wird diese
horrende Gebührenerhöhung
mit der Erreichung einer Verkehrswende. Dazu wird eine
Studie des Verkehrsministeriums (BW) angeführt, welche
50€ Unterhaltungskosten pro
Parkplatz pro Monat angeführt.
Gerne wird hierbei vergessen,
dass Autofahrer über KfZ- und
Mineralölsteuer diese Infrastruktur bereits bezahlen.
Neben den linksradikalen
Ideologieprojekten der Klimaund Energiewende, soll nun im
Rahmen der „Verkehrswende“
eine unsoziale Umverteilung
von den Bürgern hin zu den
Kommunen und finanziell Bessergestellten erwirkt werden. Je
mehr Stellen und Budget an die
Verwaltung geht, desto mehr
Menschen sind von ihr abhängig und desto leichter lässt sich
der Bürger umerziehen.
Neben dem Bau von
Luxus
radwegen und der
Anschaffung nicht-marktreifer überteuerter E-Busse, soll
nun das Autofahren zum Luxus
werden.
Eigentlich handelt es sich
hierbei um eine versteckte
Mieterhöhung /Erhöhung der
Wohnkosten. Mobilitätseingeschränkte und Senioren ohne
das nötige Kleingeld werden so
aus der Stadt verdrängt. Auch
viele Berufe der gesundheitli-

chen Versorgung sind für z.B.
Hausbesuche auf ihren PKW
angewiesen.
Mit ihrem Antrag 120
Wohnungen im Metzgergrün
aus den Händen der FSB
zu privatisieren, haben die
Grünen bereits gezeigt, dass
es Ihnen nur noch um die
Belange einer bessergestell-

ten urbanen Elite geht. Dieser
wurde zurecht vom Gemeinderat abgelehnt. Die AfD
sprach sich für eine moderate Anhebung auf 7,50€ pro
Monat aus, die später gesteigert werden kann. Auch das
wäre eine Verdreifachung von
einem sehr niedrigen Grundbetrag ausgehend. Aber eine

Erhöhung um den Faktor
zwölf ist schlicht und einfach
sittenwidrig.
Sie trifft überdies sozial
Schwache, Behinderte und
Rentner überproportional. Gut
verdienende Wähler der Grünen, dürften die absurde Anhebung gar nicht bemerken. Für
den Familienvater, der auf sein

Parken in Freiburg wird wohl noch teurer. Um satte
12%. Auf der Gemeinderatssitzung vom 12. November 2019
sollen die Parkgebühren erhöht werden. Obwohl Freiburg
diesbezüglich schon jetzt zu den teuersten Innenstädten
zählt. Die Stunde könnte auf € 2,80 steigen! Das wäre
dann fast das doppelte als in Heilbronn oder Heidelberg.
Teurer als in Mannheim, Pforzheim, Ulm, Tübingen oder
Augsburg. Parken würde in Freiburg dann mehr kosten als
in Karlsruhe, Nürnberg oder München.

2,80 € pro Stunde parken!
Wer will das bitteschön ?
Wir verraten es: die CDU, die Grünen und ein paar linke
Splittergruppen. Ein Antrag auf Anpassung der angeblich
zu moderaten Parkgebühren wurde schon im April gestellt.
Jetzt haben wir den Salat. Der Bürger wird weiter geschröpft.
Die AfD im Stadtrat meint: Das schadet dem Einzelhandel
und der Gastronomie. Eine vielfältige, belebte und
qualitativ hochwertige Innenstadt benötigt bessere
Verkehrskonzepte. Keine Preisspirale nach oben.

Foto: Pexel

Anwohnerparkgebühren
Auto angewiesen ist und den
die CO2-Steuer schon zusätzlich belastet, wirkt die Preisspirale für das Hassobjekt der
Linken wie eine Mieterhöhung.
Eine die sich gewaschen hat.
Der Bürgerverein-Brühl
Beurbarung weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass
gerade Familien im Stadtteil
keinen Kleinwagen, sondern
ein größeres Auto besitzen,
ohne das Sie ihre Wocheneinkäufe und Verwandtenbesuche nicht absolvieren können.
Auch sind die Erwerbstätigen
im Stadtteil oftmals auf das
Fahrzeug angewiesen um ihre
Arbeitsstätten zu erreichen.
Für sie bedeutet, selbst die
gestaffelte Gebührenerhöhung
eine erhebliche finanzielle
Belastung, sodass an anderer
Stelle, wie z.B. bei hochwertigen
Lebensmitteln gespart werden
muss.
So zeigt sich dass diese
grüne Maßnahme an anderer Stelle die grünen Ziele wie
nachhaltige Lebensmittelversorgung kanibalisiert. Diese
Position hätte die AfD-Gruppe
im Gemeinderat auch gerne in
den Ernährungsbeirat eingebracht, sie wurde aus diesem
jedoch Anfang des Jahres ausgeladen.
Die AfD hatt den Antrag
der linksgrünen Fraktionen
strittig gestellt. Damit mußten
sich die Antrgassteller bei der
Haushaltsverabschiedung am
27. April erneut erklären und
eine erneute Mehrheit für die
absurde Anhebung zuzusammenbringen.
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Alle Einschränkungen aufheben
und Tests einstellen!
Vorschnelle Intensivstationverlegungen und Abrechnungsbetrug
an Testzentren haben unser Vertrauen erschüttert

bahnt sich bei den Testzentren an: Nach Recherchen
von NDR, WDR und SZ lädt
das Abrechnungssystem zu
Betrug ein, da eine wirksame
Kontrolle fehle. So wurden
an einer Teststelle in Köln
bei 70 genommenen Proben
tatsächlich 1000 abgerechnet.

Ähnliche Ergebnisse wurden
auch in den Stichproben in
Essen und Münster gefunden.
Im Fall um mutmaßlichen
Betrug in Corona- Schnelltestzentren in Bochum hat
es laut Staatsanwaltschaft
zwei Festnahmen gegeben.
Im Landkreis Passau wurde

Maßnahmen
beenden! Betrug
aufdecken!
Existenzen retten!

heute ein Corona-Testzentrum durchsucht.
Aus der Auslastung der
Krankenhäuser lässt sich keine
Überlastung des deutschen
Gesundheitssystems ableiten,
deshalb war der Lock-Down
augenscheinlich unbegründet.
Der fortgesetzte Abrechnungs-

Foto: pixabay

ereits im Januar forderte
die AfD im Gemeinderat wegen des missratenen
Online-Schulstarts,
die
Schulen sofort zu öffnen. Die
Lehre über die Lernplattform
fiel in Baden-Württemberg
flächendeckend aus. Die AfD
befürchtete ein Bildungsdesaster durch ein weiteres verlorenes Schulhalbjahr. Dabei
stellen Schulen eben keinen
signifikanten Übertragungsort dar. Die AfD sieht sich
in den aktuellen politischen
Entwicklungen bestärkt,
die Rücknahme aller Corona-Maßnahmen zu fordern.
Der Lock-Down des
öffentlichen Lebens wurde
in der Vergangenheit von
Gesundheitsminister Spahn,
RKI und Divi immer wieder mit einer Überfüllung
der
Intensivkapazitäten
begründet. Ein Forscherteam
um Medizinprofessor und
Gesundheitsökonom Matthias Schrappe (66), ehemaliger
stellvertretender Vorsitzender
des Sachverständigenrates
Gesundheit erhob vergangenen Monat schwere Vorwürfe:
Die Intensivauslastung wäre
nachträglich nach oben korrigiert worden und Patienten
wurden vorschnell auf Intensivstationen verlegt. Während Ende April 2021 in der
Schweiz nur 25 Prozent und
in Italien bloß 11 Prozent der
am Coronavirus Erkrankten
auf Intensivstationen behandelt wurden, waren es in
Deutschland über 60 Prozent.
Laut Prof. Schrappe seien seit
Ausbruch des Virus nie mehr
als 25% der Intensivbetten mit
Covid-Patienten belegt gewesen. Die Wissenschaftler vermuten Abrechnungsbetrug.
Das nächste Betrugsgeschäft

Foto: AfD-Gruppe
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betrug zeigt vor Allem eines:
Corona ist ein gutes Geschäft
für manche, für viele Andere
wie Gastronomen und Selbstständige eine Katastrophe.
In Freiburg befindet sich die
Inzidenz mittlerweile konstant unter 35, der Anteil der
Covid-Patienten beträgt weniger als 10% der Intensivbetten.
Die AfD Ratsgruppe fordert
ein Ende aller Corona-Maßnahmen! Die Schweiz macht
es vor: keine Registrierungspflicht, keine Testpflicht, keine
Maskenpflicht.
Mittlerweile hat die BZ
mehrere Freiburger Impfzentren getestet und ein sehr
durchwachsenes Ergebnis
erhalten. Die AfD-Gruppe
im Gemeinderat hat nun eine
umfangreiche Anfrage gestartet um herauszufinden, ob es
bereits zu Abrechnungsbetrug
in den Freiburger Testzentren
gekommen ist. Wie kontrolliert
die Stadt diese wirksam?
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SK FR wieder
- Wesentliche
Entwicklungen aufStadt
einen Blick
Freiburg bald
kriminellste
im Ländle?

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021

BW

Anzahl
2020

Veränderung
ggü. 2019
absolut

PP FR

in %

Anzahl
2020

Veränderung
ggü. 2019
absolut

D

Stuttgart 71 Stellen (11,2),
Karlsruhe 26 Stellen (8,3),
Freiburg 17 Stellen ( 7 )
nach Kürzung (4,8).
Quelle: Stadt Freiburg)

Obwohl die Studie die Ausweitung der Präsenz des VD zu
Nachtstunden in 2019 noch
kaum abbilden konnte, sahen
bereits 64% der Freiburger im
VD eine Stärkung ihres Sicherheitsempfindens. Im Beteiligungshaushalt zeigte sich, die
Freiburger sind zufriedener mit
der Sicherheit im Gegensatz zu
2018, wünschen sich aber mehr
Geld in diesem Bereich.
Vor der Einführung des

2020

in %
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sozialwissenschaftlichen Studie
„Sicherheit in Freiburg“ vom
letzten Jahr wurde das Sicherheitsempfinden nahezu unverändert von 33% (in den Nachtstunden von 42%) der Befragten als schlecht eingestuft. Es
wurde in 2018 und 2019 insbesondere im Bereich sexuelle
Belästigung und Gewalt eine
Zunahme festgestellt. 28% der
Frauen befürchten im öffentlichen Raum Opfer sexueller
Gewalt zu werden. Das Thema
Sicherheit haben die Bürger
unter die TOP3 der wichtigsten
Stadtthemen gewählt.
Freiburg hat nach wie vor
ein Kriminalitätsproblem und
konnte nur mit Ach und Krach

SK FR

derschwellige und auf Deeskalation bedachte „Freiburger
Weg“ trägt der Ablehnung
eines repressiven Vorgehens in
der Bevölkerung Rechnung.
Der VD verhinderte 2020
23 sexuelle Übergriffe und 54
Körperverletzungsdelikte.
Gewerbetreibende und
Hotellerie stellten einen Rückgang lagernder Bettlerbanden
und Mülls in ihren Eingangsbereichen fest und begrüßten
das Eingreifen bei Gewaltsituationen zu Nachtstunden.
In einer historischen Flut
an Zuschriften an OB und
Gemeinderat fordern unter
anderem der Handelsverband Oberrhein, die Stadtteile,
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Spiel, es würde auch die Einstellung des VD zu den wichtigen
Nacht- und Wochenendzeiten
bedeuten. Die
Bestreifung des
Seite 21 von 76
Seeparks, Opfinger Sees und
einiger Stadtteile müsste entfallen.
Es ist leider nicht abzusehen, dass die Grünen aus
ihrem Elfenbeinturm herauskommen, sie setzen mit ihrem
ideologischen Handeln die Axt
an die Wurzeln der Freiburger
Sicherheit. Die AfD misst dem
städtischen Vollzugsdienst
hingegen einen hohen Anteil
am Kriminalitätsrückgang in
Freiburg zu. Sie setzt sich deshalb in den Haushaltsverhandlungen immerzu dafür ein, den
kommunalen Vollzugsdienst
beizubehalten und sogar auszubauen.
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SKANDAL:

Linksextremes
Zentrum (KTS)
wird weiter
finanziert

O

bwohl der Verfassungsschutz Freiburg 2019
als Hort des gewalttätigen
Linksextremismus bezeichnete, wurde der AfD-Antrag
zur Beendigung der Zahlungen neben der linken Mehrheit
ohne Not auch von CDU, FDP
und Freie Wähler abgelehnt.
Gibt es hier eine neue Querfront zur weiteren Finanzierung des Linksextremismus in
Freiburg? Schaut man auf die
Straftaten, welche Linksextreme auf Oppositionsvertreter
in Freiburg, namentlich der
AfD begingen kamen hier seit
2017 allein 25 Straftaten zusammen. Dies könnte ein Indiz sein,
weshalb man es sich mit den
Extremisten von nebenan nicht
verscherzen möchte. Obwohl
im KTS im Rahmen des Ve
rbots der Denunziantenseite
"linksunten" Waffen gefunden
wurden und dieses Zentrum
als Ausgangspunkt für Hausbesetzungen und Sachbeschädigungen dient, sieht die Stadt
auf AfD-Anfrage keine Verletzung des Mietzwecks. Die
Stadt kennt nicht einmal die
tatsächlichen Nutzergruppen.
All das ist auch 2021 /2022 der
Stadt und der Rats-Querfront
259.840€ Wert.
"Der gesamte
Gemeinderat, außer der AfD
stimmte dafür, das KTS als
Hort des gewaltbereiten
Linksextremismus mit knapp
260.000€ im kommenden
Haushalt weiterhin zu fördern"
Stadtrat Dr. Huber

Die AfD Freiburg im Internet:

http://afd-stadtrat-freiburg.de

https://www.facebook.com/

https://www.instagram.com/

AfDStadtratFR

freiburgsalternative
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STADT IM BLICK – FREIBURG

Ehrenamt in Freiburg
Ein Feuerwehrmann berichtet und bittet um mehr Unterstützung von der Stadt

Stadt im Blick: Welchen Stellenwert nimmt
das Ehrenamt in ihrem
Leben ein?
Polheim: Meine Motivation
ist, Menschen in Notsituationen zu helfen und die Kameradschaft in meiner Abteilung
zu leben. Zuletzt haben wir
bei einem Starkregenereignis

dafür investiere ich gerne
meine Freizeit.
Stadt im Blick: Wie
steht es um das Ehrenamt in Freiburg und
insbesondere bei den
Freiwilligen Feuerwehren bestellt?
Polheim: Wir fühlen,
dass unsere Anliegen
und insbesondere die
Förderung des Ehrenamts in der Stadtpolitik
viel zu wenig Beachtung
findet. Die Feuerwehren
Lehen und Kappel benötigen dringend neue
Feuerwehrhäuser, aber
wir werden von Stadthaushalt zu Stadthaushalt immer
wieder vertröstet. Zeitgemäße Infrastruktur und Ausrüstung sind aber immens
wichtig für unsere Arbeit und

Foto: AfD-Gruppe

Stadt im Blick: Sehr
geehrter Herr Polheim,
wie lange sind Sie bereits
bei der Freiwilligen Feuerwehr Kappel aktiv und
wie kamen Sie dazu?
Polheim: Ich besuchte
im Juli 2017 einen Tag
der offenen Tür, wobei
mich die Kameradschaft,
Löschtechnik und Ersthelferausbildung direkt
ansprachen.

den Keller eines Hauses ausgepumpt. Die Bewohner aus
ihrer Notlage zu befreien hat
mich innerlich erfüllt und das
spüre ich bei den Einsätzen
immer wieder. Ich möchte
für die Menschen da sein und

Feuerwehrhaus
Kappel

S

icherheit und Daseinsfürsorge kommt in diesem
Haushalt noch viel zu kurz.
Bürgerschaftliches Engagement ist was unsere Stadtgesellschaft ausmacht. All das
verkörpert die Freiwillige Feuerwehr Kappel.
Doch laut einigen Mitgliedern wirkt diese nicht mehr
attraktiv auf potentiellen
Nachwuchs. Das Feuerwehrgebäude ist zu alt, wird angemietet in einem Mehrpartei-

enhaus, was regelmäßig zur
Lärmbelästigung führt.
Es gibt keine Duschen
und für weibliche Mitglieder gibt es keine separaten
Umkleiden. Darüber hinaus
muss das Löschgruppenfahrzeug erst rausgefahren werden damit sich die Kameraden
umziehen können.
Lassen Sie uns unsere
Feuerwehr in Kappel wieder
einsatzfähig machen und neue
Mitglieder gewinnen.

Stadt im Blick: Das neue
Gerätehaus war aber auch
Thema in den städtischen
Haushaltsverhandlungen.
Polheim: Im alten Feuerwehrhaus gibt es keine
Damenumkleiden und man
muss zum Umkleiden erst

den Löschzug raus fahren,
zudem befinden wir uns in
einem Mehrparteienhaus.
Umstände die wir gerne
ändern würden. Der Kappler
Ortschaftsrat hat sich für uns
eingesetzt und auch Vertreter
der Grünen haben zunächst
Unterstützung signalisiert.
Bis sie dann einen von der
AfD eingebrachten Antrag
auf Neubau des Gerätehauses mitsamt der Gemeinderatsmehrheit ablehnten. Eine
herbe Enttäuschung für mich.
Zuletzt möchte ich gerade die
jüngeren Freiburger motivieren: Tretet in die Freiwilligen
Feuerwehren in euren Stadtteilen ein und helft somit
unseren Mitbürgern in Not.
Stadt im Blick:
Vielen Dank

Elektrofahrzeuge in
Tiefgaragen

AfD-Antrag zum Neubau

Bürgerschaftliches Engagement
ist was unsere Stadtgesellschaft
ausmacht.

unsere Attraktivität. Da muss
man sich nicht wundern,
wenn die Nachwuchsgewinnung auf der Strecke bleibt.
Auch in Sachen Mitgliederwerbung in einem Feld das
auch mal zeitintensiver sein
kann, sehe ich uns auf uns
alleine gestellt. Hier könnte
die Stadt mehr tun. Insbesondere sehe ich es als wichtig
an, dass der Nachwuchs hier
im Ort Fuß fasst, hierzu kann
aber wiederum das Ehrenamt
beitragen.

Auszug aus einer Anfrage der AfD-Gruppe
zu Elektrofahrzeugen in Tiefgaragen

W

ährend der Fahrzeugbrand mit konventionellen Mitteln gelöscht werden
kann, brennt der Lithium-Ionen-Akku aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit unter
Umständen weiter.
Für die Brandbekämpfung
ergeben sich insbesondere folgende speziellen Möglichkeiten:
1. Brandbekämpfung mit großen Mengen an Löschwasser.
2. Grundsätzlich ist auch das
kontrollierte Brennen lassen
des Lithium-Ionen-Akkus

im abgelöschten Fahrzeug
eine Option.
3. Gegebenenfalls
kann
Löschwasser über eine dafür
vom Fahrzeughersteller
vorgesehene Öffnung in das
Innere der Batterie eingebracht werden.
4. Versenken des betroffenen
Fahrzeugs bis sich die Hochvoltbatterie komplett unter
Wasser befindet (z.B. in
einem Flut-Container).
Es bleibt abzuwarten, ob
sich Schadensfälle mit stei-

gender Verbreitung derartiger
Fahrzeuge signifikant häufen
und wie sich dies auf die Fahrzeuginsassen auswirkt und welche Rückschlüsse sich für die
Gefahrenabwehr ergeben. Eine
Risikobewertung zu anderen
Energieträgern für Kraftfahrzeugantriebe erscheint derzeit
aus Sicht der Feuerwehr nicht
geboten. Sollten sich die Risikobewertungen ändern, ist
bundes- bzw. landesweit zu entscheiden, ob Maßnahmen (z.B.
oberirdisch parken) angepasst
werden müssen.

