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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Fraktionsvorsitzende Maria Viethen

Freiburg muss wieder 
handlungsfähig werden
I. Zur finanziellen Lage 
der Stadt

Ungeachtet der Verteilungs-
kämpfe, die zu allen Zeiten erbit-
tert geführt wurden, zeichnen sich
große Entwicklungslinien ab: Im
Zeitraum zwischen 1982 und 1992
hat die Stadt, damals unter OB
Rolf Böhme, ihre Schulden ver-
doppelt. Als die Rechtsaufsicht ei-
ner weiteren Verschuldung nicht
mehr zustimmen wollte, wurde je-
des Jahr für etwa 30 Millionen
Euro Vermögen verkauft, um die
laufenden Ausgaben zu decken.
Der Verwaltungsapparat wuchs, ein
dichtes Netz von sozialen und kul-
turellen Einrichtungen entstand, es
wurde viel gegründet und investiert
– manches Projekt mit Zustim-
mung der Grünen, manches auch
gegen unseren erbitterten Wider-
stand. 

Seit 2003 zeichnet sich ab, dass
diese Entwicklung nicht weitergehen kann. Die Einnahmen halten mit
den Ausgaben immer weniger Schritt, das Vermögen, das noch für die
Deckung laufender Ausgaben verkauft werden könnte, ist rapide ge-
schrumpft. Seit 2004 haben Verwaltung und Gemeinderat begonnen
gegenzusteuern. Der Oberbürgermeister kündigte damals an, die städ-
tischen Personalkosten innerhalb der nächsten sechs Jahre um 20 Pro-
zent zu reduzieren. Die sichtbarsten Veränderungen sind bislang in der
Bauverwaltung erfolgt.

Weitere mittelfristige Maßnahmen, die bis 2010 greifbare Resultate
bringen sollen, sind die Restrukturierungspläne der städtischen Ge-
sellschaften. Hier wurden mit den Beschäftigten Pläne entwickelt, die
die Stadt jährlich um mehrere Millionen Euro entlasten. Auch das
Theater hat seit dem Frühjahr 2005 einen Wirtschaftsplan, mit dem
der städtische Zuschuss sukzessive zurückgeführt wird. Ein weiterer
Baustein ist die zehnprozentige Reduzierung der Zuschüsse an freie
Träger bis zum Jahre 2010, die in den letzten Wochen den Protest be-
troffener Gruppen hervorgerufen hat. Das Signal, das Gemeinderat
und Verwaltung damit an die Bürgerschaft richten, ist, dass die Kon-
solidierung des Haushalts die gemeinsame Anstrengung aller sein
muss und nicht nur von den Beschäftigten der Stadt getragen werden
kann. Viele Bürger durchschauen die populistische Behauptung, es
werde nur auf Kosten „der Armen“ gekürzt, und sind bereit, ebenfalls
Verantwortung zu übernehmen. Das Signal unserer Fraktion an die
Bürgerschaft ist aber auch, dass mit diesen 10 Prozent der erforderli-
che Beitrag der freien Gruppen erbracht ist. 

Unerwartet haben sich in diesem Jahr die städtischen Finanzen po-
sitiv entwickelt. Der befürchtete Haushaltskollaps mit seinen dramati-
schen Folgen für die freiwilligen Leistungen blieb aus. Aufgrund der
positiven konjunkturellen Entwicklung können wir auch für die näch-
sten Jahre mit Steuerzuflüssen rechnen. 

II. Strategien für die Zukunft
Meine Fraktion ist bereit, für die Ausgabenpolitik der Vergangen-

heit Mitverantwortung zu übernehmen. Wir erwarten dies jedoch auch
von den anderen Fraktionen des Hauses, allen voran der SPD. Dass
die Stadt nach wie vor 336 Millionen Euro Schulden hat, dass viele
Schulgebäude marode sind, dass wir in Teilen der Verwaltung aufge-
blähte Strukturen vorfinden, ist – genauso wie die stolzen Investi-
tionsprojekte der vergangenen Jahrzehnte – eben auch ein Ergebnis
von 40 Jahren SPD-Politik in dieser Stadt. 

Die zu erwartenden Steuermehreinnahmen sollten uns nicht darü-
ber hinweg täuschen, dass der aktuelle Haushaltsplan zwar formal ge-
deckt, aber keineswegs nachhaltig ist. Vermögensverkäufe in zweistel-
liger Millionenhöhe dienen nicht der Schuldentilgung, sondern der
Deckung laufender Ausgaben. Wir sollten aus der Vergangenheit ler-
nen und alles dafür tun, damit die Stadt auch bei Abkühlung der Kon-
junktur nicht wieder eine Situation wie Anfang 2006 gerät: 
1. Meine Fraktion befürwortet den konsequenten Einstieg in die Ent-
schuldung der Stadt: Die zu erwartenden Steuermehreinnahmen sol-
len nicht für laufende Ausgaben, sondern für die Tilgung der Schulden
und weitere Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. 
2. Meine Fraktion trägt ausdrücklich den Schwerpunkt Schulbausa-
nierung mit. Wir unterstützen die Gegenfinanzierung über eine Er-
höhung der Grundsteuer. Dagegen würde eine zusätzliche Anhebung
der Gewerbesteuer in der Dienstleistungsstadt Freiburg die vielen
Selbständigen und Freiberufler überhaupt nicht betreffen und wäre an-
gesichts der traditionellen Defizite des Gewerbestandorts Freiburg
und der Konkurrenz zu den Umlandgemeinden das falsche Signal. 
3. Meine Fraktion will über den zeitlichen Rahmen des jetzigen Dop-
pelhaushalts hinaus erhöhte Investitionen in die marode Infrastruktur
der Stadt in Angriff nehmen. Wir wollen
● vor allem die Sanierung der Schul- und Feuerwehrgebäude 
● die sicherheitsrelevanten Maßnahmen in den Hallenbädern
● die Sanierung von Straßen und Brücken 
● energetische Sanierungen an allen städtischen Gebäuden
● im kulturellen Bereich einerseits Umbau und Sanierung des Augu-
stinermuseums sowie mittelfristig auch die Sanierung der technischen
Ausstattung des Theaters, um einen effektiveren Personaleinsatz zu
ermöglichen.

III. Anträge der Fraktion
Die Vorschläge der Verwaltung zur Umsetzung der 10-Prozent-Kür-

zungen im Zuschussbereich konnten wir in manchen Punkten nicht
mittragen, wie z.B. beim Ethnologie-Filmfestival. Auch soll die
FRIGA als einzige vom Arbeitsamt unabhängige Beratungsstelle für
Arbeitslose weiter gefördert werden. Im Jugendbereich haben wir
nach Rücksprache mit den Trägern die gestrichenen Zuschüsse für die
Jugendberufshilfe wieder eingestellt. Wir schauen genau hin, reden
mit den betroffenen Einrichtungen und lassen uns notfalls auch Zeit,
bis wir entsprechende Deckungen finden. 

Haushaltsreden der Fraktionen
Auf den folgenden drei Seiten dokumentieren wir in Auszügen die Reden der Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat zur
Verabschiedung des Doppelhaushalts 2007/2008. Die vollständigen Texte finden sich im Internet unter www.freiburg.de/haushalt

Meine Fraktion hat strukturelle Anträge zur Haushaltsentlastung
gestellt, mit denen in den jeweiligen Bereichen größere Posten ange-
gangen werden. Für diese mittelfristig wirksamen Anträge haben wir
im Vorfeld der Beratungen eine Mehrheit gesucht und uns mit den
Fraktionen der CDU und der Freien Wähler einigen können. Die SPD
und die Unabhängigen Listen haben wir ebenfalls angesprochen, es
ließen sich jedoch weder Gemeinsamkeiten bei der Einschätzung der
Haushaltssituation noch für Kürzungsmaßnahmen auf der Ausgaben-
seite finden.
● Zusammen mit der CDU und den Freien Wählern empfehlen wir,
im oberen Teil des Stellenkegels der Sozial- und der Kulturverwaltung
den Umfang des Personaleinsatzes zu überprüfen, der uns angesichts
der Aufgaben nicht (mehr) angemessen erscheint.
● Wir fordern eine deutliche Zuschussreduzierung im Forstbereich;
unter Beibehaltung der Prinzipien ökologischer Waldbewirtschaftung
sollen jährlich mindesten 500000 Euro zusätzlich erwirtschaftet wer-
den.
● Der Eigenbetrieb Theater soll die Abläufe in den Bereichen Verwal-
tung und Technik durch ein externes Gutachten untersuchen lassen,
den Antrag auf Streichung der Tanzsparte am Theater lehnt unsere
Fraktion ab.
● Im Dezernat IV schlagen wir Mehreinnahmen durch Anpassung der
Mieten des Liegenschaftsamts und den Verkauf von Erbbaugrund-
stücken an die Erbbauberechtigten vor.
● Das Adelhausermuseum erhält trotz der Schließung von ca. 80 Pro-
zent der Ausstellungsfläche immer noch einen jährlichen Zuschuss
von fast 1 Mio Euro. 

Einen Umbau halten wir angesichts der vom Kulturdezernat mitge-
teilten Kosten von 3,7 Mio Euro derzeit nicht für realisierbar. Zusam-
men mit dem „Waldhaus“ könnten stattdessen auf dem Mundenhof
Ausstellungsräume für den naturkundlichen Bereich geschaffen wer-
den. Durch die gemeinsame Nutzung von Räumen und Personal gäbe
es thematische Überschneidungen und finanzielle Synergien, für die
250000 Besucher des Mundenhofs könnte so ein attraktives Bildungs-
angebot entstehen. Die Verwaltung hat aufgrund unseres Vorschlags
überraschend signalisiert, dass auch am alten Standort in der Gerbe-
rau eine deutliche Reduzierung der prognostizierten Investitionsko-
sten möglich wäre. Wir wollen deshalb eine ergebnisoffene Prüfung
der verschiedenen Zukunftskonzepte. 

IV. Ausblick
Entschuldung, Ausgabenreduzierung, Haushaltsdisziplin – das alles

ist kein Selbstzweck. Nach wie vor ist es unser Ziel, die Stadt damit
wieder handlungsfähig zu machen und in den Haushalten kommender
Jahre Spielräume auch für neue Investitionen zu erwirtschaften: 
1. die Umgestaltung des Rotteckrings als Kernstück der Innenstadt-
entwicklung
2. ein überzeugendes kommunales Konzept für den Kampf gegen den
drohenden Klimakollaps: Ausbau des Straßenbahn- und Radwegenet-
zes; verstärkte Investitionen zur Einsparung fossiler und zur Nutzung
erneuerbarer Energien 
3. Ausbau der Ganztagsschulen, um erreichbare Angebote für alle
Stadtteile zur Verfügung stellen zu können

Darüber hinaus bleibt es unser Ziel, die Betreuung von Kindern,
vor allem im Vorschulalter, auszubauen. Nicht nur um berufstätige El-
tern zu entlasten, sondern auch um Kindern aller Bevölkerungsschich-
ten frühzeitig Bildungschancen zu eröffnen. Es kommt nicht nur auf
die Sanierung der Schulgebäude an, sondern vor allem auf das, was
darin stattfindet. PISA hat gezeigt, dass diese Gesellschaft keine
Chancengleichheit bietet für Kinder aus Migrantenfamilien oder für
Kinder aus so genannten bildungsfernen Milieus. Wir müssen diesen
Kindern die Möglichkeit geben, Selbstvertrauen zu entwickeln, aus
ihren Fähigkeiten etwas zu machen, um den Kreislauf von Armut und
Benachteiligung zu durchbrechen.

JUNGES FREIBURG
Sprecher Florian Braune

Verantwortung für die 
nächsten Generationen

Wer jetzt nicht spart, den be-
straft der Zinseszins! In den fünf
Minuten unserer Haushaltsrede
wird die Stadt Freiburg rund 142
Euro für Zinsen ausgeben. Die
Stadt hat derzeit 336 Mio. Euro
Schulden. Das bedeutet, dass jedes
Freiburger Kind mit Schulden in
Höhe von rund 1500 Euro auf die
Welt kommt. Wir, Junges Freiburg,
sitzen hier als Vertreter der jungen
Generation. Es ist unsere Aufgabe,
im Gemeinderat dafür zu sorgen,
dass wir ihnen nicht nur Schulden
hinterlassen. Denn im Gegensatz
zu Opas Spielschulden können wir
diese Erbschaft nicht ausschlagen. 

Wir müssen unser Erbe 
antreten

Was nützen die schönsten Ein-
richtungen, wenn kein Geld mehr
vorhanden ist, sie zu betreiben? Sie
binden das vorhandene oder nicht
vorhandene Geld über Jahrzehnte hinweg und nehmen den kommen-
den politisch Handelnden die Handlungsfähigkeit. Das ist das Gegen-
teil der geforderten Nachhaltigkeit. Wir wehren uns gegen eine Fi-
nanzpolitik, die von der Hand in den Mund lebt, denn sie ist nicht
nachhaltig! Wir wehren uns dagegen, heute Mehreinnahmen verteilen
zu wollen und dann in schlechten Zeiten Grundstücke zu verschleu-
dern, um laufende Ausgaben zu finanzieren 

Leitstelle Jugendbeteiligung
Um der Jugend eine starke Stimme zu geben, haben wir den Antrag

gestellt, durch Umschichtung im Haus der Jugend eine Stelle zu
schaffen, die die Jugendbeteiligung organisiert. Seit der Abschaffung
des Jugendrats besteht hier ein großes Vakuum. Unser Antrag hat eine
Mehrheit bekommen – und jetzt kann es losgehen! Durch die Über-

tragung der so genannten „Leitstelle Jugendbeteiligung“ an das
Jugendbildungswerk bekommt die Jugend endlich einen unabhängi-
gen Anwalt, der nicht in die Zwänge der Stadtverwaltung eingebun-
den ist.

Junge Politik ist unbequem
Es kommt der ganzen Stadt zugute, wenn sich Jugendliche über das

neue Beteiligungsmodell in die Politik einmischen. Nur so können die
Interessen der nächsten Generation direkt berücksichtigt werden. Dies
trägt dazu bei, den rapiden Akzeptanzverlust politischer Institutionen
bei Jugendlichen aufzuhalten.

Junge Politik darf sich die Freiheit nehmen, ihre Aussagen zu zu-
spitzen: Um
1. unbequeme Diskussionen anzustoßen!
2. auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen!
3. überkommene Strukturen aufzubrechen! 

CDU
Fraktionsvorsitzende Martina Feierling-Rombach

Für Freiburg – für unsere
Kinder

[…] Vielleicht ist es kein Zufall,
dass die Verabschiedung heute auf
den Internationalen Familientag
fällt. Ich finde, es ist ein willkom-
menes Signal, dass wir heute am
Familientag die einmalige Chance
nutzen, nicht nur eine Entschei-
dung für zwei Jahre zu treffen, son-
dern dass wir heute langfristig über
unsere Zukunft und die unserer
Kinder entscheiden können. […]

Herausforderungen 
für Freiburg

[…] Es ist auch unsere Pflicht
mit einer modernen, vorausschau-
enden Politik die Rahmenbedin-
gungen für die Seniorinnen und
Senioren einerseits, für junge
Familien andererseits in dieser
Stadt zu schaffen. Ganz neue Her-
ausforderungen stehen uns daher
ins Haus: Vom höheren Bedarf an
Kinderbetreuungsangeboten bis
hin zur Gewährleistung einer seniorengerechten Infrastruktur. […] 

Folgende Kernfragen drängen sich auf:
● Wie soll Freiburg in Zukunft aussehen?
● Was ist notwendig, damit unsere Kinder auch in Zukunft eine
Stadt vorfinden, in der sie gerne und gut leben? 
● Wie können wir es sicherstellen, dass auch unsere Kinder noch auf
soziale Angebote zurückgreifen können, wenn sie diese benötigen? 
● Wie erhalten wir eine vielfältige Kulturlandschaft für alle Genera-
tionen?
● Wie erreichen wir es, dass unsere Kinder in gut ausgestatteten
Schulen unterrichtet werden können? 
● Wie sichern wir den sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen
zur Erhaltung einer intakten Umwelt? 
● Kurz: Wie können wir gewährleisten, dass  Freiburg auch noch 
in vielen Jahren Wohlfühlstadt Nr. 1 in Deutschland ist?

Wir brauchen Handlungsspielräume
Mit diesen Fragen hat sich die CDU-Stadtratsfraktion intensiv aus-

einandergesetzt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass vor dem
Hintergrund der Bedürfnisse kommender Generationen – und nichts
anderes heißt Nachhaltigkeit – wir Handlungsspielräume für die Stadt
sichern müssen. […] 

In 15 Jahren schuldenfrei
Deswegen haben wir unter Federführung von Udo Harter einen

langfristigen Plan entwickelt, der von der CDU-Stadtratsfraktion
„Masterplan“ genannt wird und über den wir später als eigenen Tages-
ordnungspunkt ausführlich beraten werden. 

Er beinhaltet eine Umkehr von der bisherigen Finanzpolitik und er
hat das ehrgeizige Ziel der Entschuldung innerhalb von 15 Jahren.
Hinzu kommt, dass in jedem Jahr garantiert 15 Millionen Euro zu-
sätzlich zur Bestandssanierung verwendet werden müssen. Das heißt,
wir vermindern die Schuldenlast kommender Generationen und
sichern für diese gleichzeitig den Erhalt unseres städtischen Vermö-
gens. […] 

Wir haben in den letzten 20 Jahren einen Schuldenberg von 336
Mio. Euro angesammelt, der durch die bisherige Haushaltspolitik mit
keinem Cent getilgt wird. Im Gegenteil, zur Erwirtschaftung des tägli-
chen Kapitaldiensts in Höhe von derzeit 70000 Euro müssen jeden
Tag neue Schulden gemacht werden. […] Andere Städte, viele Bun-
desländer und selbst der Bund legen derzeit Haushaltskonsolidie-
rungspläne vor. 

Bürgerentscheid und Konsequenzen
Freiburg hatte die einmalige Chance, sich aus dieser Schuldenfalle

zu befreien, indem die eigene Wohnungsbaugesellschaft privatisiert
worden wäre. Diese Idee scheiterte am Votum der Bürger, und wir ha-
ben als Volksvertreter und gute Demokraten diese Entscheidung ak-
zeptiert. Deshalb ist unser Masterplan auch die richtige Antwort auf
das Ergebnis des Bürgerentscheids: Keine Entschuldung auf einen
Schlag, sondern ein langfristiges, aber klares und verlässliches Ent-
schuldungskonzept.

Handlungsfähigkeit durch Vermögenserhalt
Entschuldung ist kein Selbstzweck. Es geht darum, auch noch unse-

ren Kindern die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Diese Handlungs-
fähigkeit schränken wir jedoch ein, wenn wir wie bisher Schulen,
Brücken, Straßen und Wege langsam verrotten lassen. Hier setzt der
zweite Pfeiler unseres Masterplans an. Um den nachfolgenden
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Generationen eine intakte, sanierte Stadt zu hinterlassen, müssen wir
jährlich in die Bestandssanierung und Instandhaltung investieren. Wir
sehen hier vor allem zwei Schwerpunkte:

Schulen sanieren
Wenn wir Politik für unsere Kinder machen, heißt das auch ganz

praktisch, dass wir jetzt mehr Geld in die Schulen stecken müssen.
Wir müssen endlich unserer Verantwortung als Schulträger gerecht
werden. […] Die CDU-Stadtratsfraktion hat seit langem einen „Ma-
sterplan Schulsanierung“ für alle Freiburger Schulen gefordert. Jetzt
hat die Verwaltung einen fundierten und verlässlichen Zeitplan für die
Schulsanierung vorgelegt, den wir voll unterstützen. […] 

Keine Flickschusterei bei Brücken, Straßen und Wegen
Jahrelang haben wir die Instandhaltung unserer Brücken, Straßen

und Wege vernachlässigt. Auch jetzt sind im Haushalt dafür nur
3 Millionen Euro im Jahr vorgesehen. Allein zur  Werterhaltung,
wären nach Schätzungen von Fachleuten dafür mindestens 20 Millio-
nen Euro notwendig. Dieses Problem werden wir mit Hilfe des Ma-
sterplans angehen. Wir haben jetzt lange genug durch Flickschusterei
unser Vermögen verzehrt. […] 

Wir brauchen verlässliche und planbare Einnahmen
Um jedoch eine langfristige und nachhaltige Politik betreiben zu

können, brauchen wir verlässliche Einnahmen. Gerade die enormen
Sprünge bei Steuereinnahmen und Zuweisungen in der letzten Zeit
haben gezeigt, dass die Konjunkturabhängigkeit der Städte und
Gemeinden ein Grundübel der Kommunalpolitik ist. […] Eine weit-
gehend konjunkturunabhängige Einnahme ist die Grundsteuer. Uns
fällt es sehr schwer, die „Kröte“ der Erhöhung dieser Steuer zu
schlucken. […] 

Wendepunkt in der Haushaltspolitik
Wir haben mit unserer Kritik am vorgelegten Haushalt und dem

Masterplan einen Wendepunkt gesetzt und einen anderen Weg einge-
schlagen. […] 

Soziales
[…] Die Unterstützung von wirtschaftlich und gesundheitlich

benachteiligten Menschen in unserer Stadt ist für uns elementarer
Bestandteil der Werteskala, und deshalb haben wir im Bereich des
Sozialhaushalts über die Kürzungsvorschläge des Sozialbürgermei-
sters hinaus keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen. 

Sport
Der Sport hat bei der CDU-Fraktion hohe Präferenz. Deshalb sind

wir im Bereich des Sporthaushalts sehr behutsam vorgegangen. Be-
sonders haben wir dabei das Ehrenamt im Auge behalten, um nicht
durch Kürzungsvorschläge gewachsene Strukturen zu zerstören und
damit dem Sport insgesamt großen Schaden zuzufügen. Viele
Mitglieder unserer Fraktion sind in Vereinen ehrenamtlich engagiert
und haben zum Teil mit dazu beigetragen, dass Initiativen, von denen
der Sport heute noch profitiert, ins Leben gerufen und aufgebaut wur-
den. Sport ist mehr als körperliche Betätigung, er leistet einen Beitrag
zur Sozialpolitik, Jugendpolitik, Familienpolitik und Gesundheits-
politik.

Umwelt
Das Thema Klimaschutz ist aktueller denn je. […] Deshalb haben

wir Anträge zum Klimaschutz gestellt, die es der Stadt ermöglichen,
ihre beispielgebende Vorreiterrolle im Klimaschutz wahrzunehmen.
Achtung der Schöpfung zählt zu unseren Grundwerten. […] Wir
denken an die Umweltcharta der CDU Freiburg und die zahlreichen
Energie- und Umweltforen, die die CDU-Stadtratsfraktion zu diesem
Themenkomplex veranstaltet hat. […] 

Kultur 
[…] Wir haben die vielen Einrichtungen und Zuschussempfänger

jeweils einzeln angesehen. Nahezu alle dieser Einrichtungen leisten
hervorragende Arbeit, und für die meisten käme eine Kürzung des
schon jetzt schmalen Zuschusses einem „Aus“ der Einrichtung gleich.
Genau deshalb haben wir davon abgesehen, mit dem Rasenmäher
über die Kulturlandschaft zu fahren, wie es uns jetzt vorgeworfen
wird. Gerade die CDU hat als konservative Kraft die meisten kulturel-
len Einrichtungen dieser Stadt eben nicht angetastet. Es tut daher
schon weh – das darf ich aus persönlicher Erfahrung sagen – dass oft
gerade die Einrichtungen, deren Zuschuss wir für dringend erforder-
lich gehalten und nicht angerührt haben, diejenigen sind, die uns jetzt
unser Kulturverständnis absprechen. Die CDU ist traditionell als Kul-
tur stützende und tragende Fraktion in dieser Stadt bekannt. Die jetzt
laufende Sanierung des Augustinermuseums ist durch unsere Fraktion
maßgeblich angestoßen und vorangetrieben worden – ich erinnere an
das Engagement von Dr. Conrad Schroeder. […] Trotz alledem halten
wir an der Meinung fest, dass Kultur unverzichtbar ist, jedoch nicht
jeder Zuschuss unantastbar ist. Es kann deshalb nicht sein, dass jedes
kulturelle Angebot auf Dauer hoch subventioniert wird. […] 

Der Haushalt und die Bürger
Eine Veränderung, die sich jetzt schon deutlich abzeichnet, ist die

wachsende Bedeutung des Ehrenamts in unserer Stadt. Zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger schenken uns allen Zeit und spenden Geld
und dies ohne großes Tamtam. Ich möchte dieses unverzichtbare
Engagement ganz besonders hervorheben und loben. […] 

Gemeinsam umsteuern
Ich möchte zum Schluss kommen und Ihnen versichern, dass wir

als verlässlicher Partner derjenigen auch in Zukunft zur Verfügung
stehen, die es ernst meinen. […] Die nicht populistisch den Menschen
vorgaukeln, es wäre für die Erfüllung aller Wünsche genügend Geld
da und die nicht eine Haushaltspolitik betreiben, die nur von heute bis
morgen greift und die Verantwortung für die Zukunft anderen über-
lässt.

Der Untertitel unseres Masterplans lautet: „Vision von einer schul-
denfreien Stadt“. Wir wollen ein Freiburg, in dem unsere Kinder gut
leben und sich wohl fühlen. Dafür setzen wir uns ein. Gemeinsam
können wir nun umsteuern. Stimmen Sie daher unserem Masterplan
zu. Xavier Naidoo drückt dies in seinem Lied „Dieser Weg“ so aus:

Dieser Weg wird kein leichter sein.
Dieser Weg wird steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein.
Doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Wäre das von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, im Januar herge-
stellte politische Junktim als solches ernst gemeint gewesen, hätten
Sie die Grundsteuererhöhung mit einer zeitlichen Befristung für die
Dauer der Schulsanierung versehen müssen. Das haben Sie aber nicht
getan. Sie wollten damit in der Öffentlichkeit lediglich mit populisti-
schen Mitteln Zustimmung für die Grundsteuererhöhung erreichen
und Widerstand verhindern. 

Mit der Steuerschätzung vom Freitag löst sich dieses Junktim in
Luft auf, die Grundsteuererhöhung ist nicht notwendig.

Vision oder Fata Morgana?
Die CDU ist ergriffen von der Vision einer schuldenfreien Stadt. Ihr

so genannter Masterplan will eine Selbstverpflichtung zu einem
Totalentschuldungskonzept des Gemeinderats erreichen, für die
kommenden Jahre, weit über diese Legislaturperiode hinaus. Was dabei
völlig außer Acht gelassen wird: 

Kein städtischer oder staatlicher Haushalt ist so festgezurrt, dass eine
derartige Selbstbindung möglich wäre. Denken wir nur an die Berg- und
Talfahrt bei den Einnahmen und Ausgaben der letzten Jahre. 

Auch in der Höhe ist dieser Vorschlag nicht durchzuhalten. Jedenfalls
kann sich jeder leicht vorstellen, dass der Plan der CDU mit einer
Einsparsumme von 30 Millionen Euro jährlich Belastungen und
Einschnitte ergibt, die man überhaupt nicht einschätzen und
verantworten kann.

Dieser Vorschlag ist auch undifferenziert. Er blendet völlig aus, dass
Schulden aufgenommen wurden, um diese Stadt wiederaufzubauen
und auszubauen. 

Die heutige Stellung Freiburgs als Oberzentrum und das so
gerühmte „Flair“ Freiburgs ist nicht durch Nichtstun entstanden.  

Die SPD wird sich flexiblen Sparvorschlägen nicht verschließen.
Wir wollen keine Nettoneuverschuldung. Auch wir wollen Rücklagen
bilden. Wir wollen in jedem Haushalt je nach Einnahme- und
Ausgabensituation über die Höhe der Entschuldung neu entscheiden. 

10-Prozent-Kürzungen bis 2010
Die von der Verwaltung bereits im Jahr 2005 vorgeschlagene Kür-

zung in Höhe von 10 % bis 2010 bei den so genannten freiwilligen
Leistungen haben wir bereits am 18. Juli 2006 abgelehnt, da wir
schon damals der Meinung waren, dass diese Kürzungen mehr Scha-
den am Leistungsangebot für die Bürgerschaft anrichten, als der Kür-
zungsbetrag von insgesamt 1,6 Mio. für eine Haushaltskonsolidierung
hergibt. Denn aus unserer Sicht sind mit dem Abbau negative Folge-
wirkungen und Folgekosten verbunden, die Sie in Ihre Beschlüsse
nicht einbezogen haben.

Verantwortungsvolles Handeln
Wenn man eine Politik des Sparens und Streichens, Herr Oberbür-

germeister und verehrte Kolleginnen und Kollegen von CDU und Jun-
ges Freiburg/Die Grünen, betreiben möchte, so bedarf es einer wirkli-
chen Vision über die Zukunft dieser Stadt. Dies vermissen wir bei
Ihnen völlig. Stattdessen haben Sie das Sparen und Streichen derart
verinnerlicht, dass Ihnen noch nicht einmal auffällt, wenn Sie neben-
bei auch noch Einnahmen in Form von Landeszuschüssen, wie etwa
beim Kulturverein, verschenken. Ich polemisiere jetzt zwar: Aber wir
brauchen nicht auch noch den Landeshaushalt zu sanieren!

Die SPD hat in schlechteren Haushaltsjahren auch Sparrunden mit-
gemacht, auch wir haben schon notwendigen Kürzungen zugestimmt.
Ich betone ausdrücklich, dass auch die SPD die Finanzen Freiburgs
längerfristig „wetterfest“ machen will, aber im Sinne einer sozial
gerechten und nachhaltigen Stadtpolitik. 

Die SPD wird sich deshalb nicht dafür hergeben, den Haushalt auf
dem Rücken  benachteiligter und belasteter Menschen oder Familien
unserer Stadt zu sanieren sowie mit pauschalen Einsparvorgaben zu
Lasten der Beschäftigten der Stadtverwaltung! 

Wir stehen für einen fairen Interessensausgleich und damit für die
soziale, ökonomische und ökologische Zukunftsfähigkeit dieser Stadt.

SPD
Fraktionsvorsitzende Renate Buchen

Freiburg – Stadt für alle 
● Die SPD steht für eine Politik mit
Augenmaß.
● Die SPD steht für eine Politik des
sozialen Ausgleichs.
● Wir haben eine Vision für diese
Stadt, die das Sparen nicht zum
Selbstzweck erklärt.
● Wir wollen eine Stadt für alle.

Dazu gehört zum Beispiel, dass
es bezahlbare Wohnungen für alle
gibt, dass unsere Kinder in gute
Schulen gehen. 

Dazu gehört für uns eine leben-
dige Vereinskultur und Engagierte,
die wissen, dass die Stadt hinter
ihnen steht und ihren Einsatz zu
schätzen weiß.

Dazu gehört eine Stadtpolitik, die
die entsprechenden Weichen stellt,
auch in finanziell schlechten Zeiten.
Wir haben dafür die Instrumente.
Eine Stadt muss aktive Wirtschafts-
politik betreiben, hier und in der
Region. Dies kommt uns in den letzten Jahren zu kurz. Auch deshalb
sind wir in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Die SPD steht
für eine positive wirtschaftliche Entwicklung, in Freiburg wie im
Bund.

„Haushaltsroulette“ und Grundsteuererhöhung
Sie wurden zitiert, Herr Oberbürgermeister, dass man mit Zahlen

keine Politik machen solle. Diese Aussage ist erstaunlich, ist doch
gerade im vergangenen Jahr sehr viel Politik mit Zahlen gemacht wor-
den. Sie haben Zahlen monatelang zur Panikmache über die Finanzsi-
tuation der Stadt benutzt, um so den von Ihnen geplanten Verkauf der
Stadtbau zu rechtfertigen.

Eines ist sicher: Freiburg wird auf jeden Fall zusätzlich von der
Steuerschätzung vom letzten Freitag profitieren. Angesichts der Höhe
der Schätzungen wird dies für Freiburg jährlich ein zweistelliger Mil-
lionenbetrag sein. Wir haben seit der Einbringung des Haushalts im
Januar gesagt, dass die SPD wegen des positiven  wirtschaftlichen
Aufschwungs nicht automatisch einer Erhöhung der Grundsteuer
zustimmen wird. Wir haben gesagt, dass wir dies abhängig machen
von der Höhe der zu erwartenden Mehreinnahmen. 

Erinnern wir uns fast ein Jahr zurück, Herr Oberbürgermeister. Da
hieß es noch im Juli in einer Ergänzungsdrucksache zum Stadtbau-
Verkauf, bei der die Verwaltung Stellung nahm zum Haushaltskonsoli-
dierungsvorschlag der Grundsteuererhöhung:

„Für die Grundsteuer war erläutert worden, dass Freiburg mit
einem Hebesatz von 500 v. H. mit einigen Großstädten bundesweit an
der Spitze liegt und eine Hebesatzerhöhung sich gerade auf die Mieter
belastend auswirken würde.“

Eine große Belastung durch diese Steuererhöhung erfahren beson-
ders Familien, die noch am Anfang der Eigentumsbildung sind. Wir
haben Schreiben von Familien aus dem Vauban oder Rieselfeld erhal-
ten, deren Finanzierung „auf Kante“ genäht ist und für die eine
zusätzliche Belastung sehr schwer zu verkraften sein wird. 

Die Grundsteuererhöhung trifft auch die Mieter: Diese werden
gerade doppelt gestraft durch stark steigende Mieten und die Grund-
steuererhöhung. 

Überblick behalten! Haushaltsberatungen sind immer auch ein Kampf mit der Papierflut (Alle Fotos: R. Buhl)
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UNABHÄNGIGE LISTEN
Fraktionsvorsitzender Michael Moos

Nachhaltig hohe Lebens-
qualität für alle BürgerInnen

Der wachsenden öffentlichen
Armut steht spiegelbildlich ein
zunehmender privater Reichtum,
im Bund wie in Freiburg, gegen-
über. Die politisch Verantwortli-
chen werden daran gemessen wer-
den,  ob und wie sie sich diesem
offenkundigen Gerechtigkeitspro-
blem stellen. Beantworten sie es
wie Schwarz/Grün mit einer rigi-
den Sparpolitik auf Kosten der
wirtschaftlich Schwächeren oder
mit einer Finanz- und Steuerpoli-
tik, welche die wirtschaftlich Star-
ken in die Pflicht nimmt. Das pri-
vate Geldvermögen hat sich in den
letzten zehn Jahren nahezu verdop-
pelt. Die reichsten zehn Prozent
der Haushalte verfügen inzwischen
über mehr als die Hälfte des
gesamten Geldvermögens. 

Unter der öffentlichen Armut
leiden vor allem die wirtschaftlich
Schwachen. Es sind in Freiburg
nicht nur die rund 20000 Men-
schen, die von Hartz IV oder Sozialhilfe leben. Es sind auch die
BezieherInnen von Grundsicherung und Geringverdiener, die trotz
Arbeit arm sind und bleiben. Sie sind es, die in besonderer Weise auf
einen bezahlbaren und gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr
angewiesen sind, auf ein gutes öffentliches Kinderversorgungs- und
Schulsystem, auf öffentliche Bäder, gut funktionierende Sozialein-
richtungen, für jedermann bezahlbare Kulturangebote. Öffentliche
Armut und rigide Sparpolitik, Abbau kommunaler Infrastruktu-
ren, Stellenstreichungen in Jugendeinrichtungen und wegfallende
Zuschüsse im Jugendsport, Verteuerung der städtischen Büche-
reien und Museen, der Kulturangebote gehen immer vorrangig zu
Lasten der wirtschaftlich Schwächeren.

Wir sind uns natürlich des Umstands bewusst, dass wir mit kom-
munalpolitischen Mitteln diesem Trend zur immer stärkeren Konzen-
tration des Geldvermögens in den Händen weniger auf Kosten des
großen Rests der Gesellschaft nicht wirklich entgegentreten können.
Gleichwohl, einiges können wir machen. Wir könnten z. B. das
machen, was nach einem Bericht des Bundes der Steuerzahler über
die Hälfte der Gemeinden im Großraum Stuttgart seit 2001 gemacht
haben, nämlich die Hebesätze bei der Gewerbesteuer anzuheben. Wir
könnten dadurch rund 7 Millionen Euro mehr einnehmen und gleich-
wohl die Grundsteuer nur um 10 Prozent und nicht wie von der Ver-
waltung vorgeschlagen um 20 Prozent erhöhen. Wir könnten mit
diesen 7 Millionen Euro Mehreinnahmen die rund 1,5 Millionen,
die die Gemeinderatsmehrheit bis 2010 den Einrichtungen in der
Kultur, im Sozialbereich, im Sport und bei der Jugend wegneh-
men will, gegenfinanzieren und weitere wichtige Infrastrukturm-
aßnahmen in der Stadt wie die Kinderbetreuung oder den Kli-
maschutz weiterentwickeln. Dies wäre nicht mehr als ein kleiner
Beitrag der mit gutem Gewinn arbeitenden Unternehmen in Frei-
burg, um ihren Anteil an der Entwicklung der Stadt zu erbrin-
gen.

Begründet wird die rigide Kürzungspolitik oft als Beitrag zur inter-
generativen Gerechtigkeit, also als Versuch, Lasten für künftige Gene-
rationen zu vermeiden. Diese finanzpolitische ökonomische „Verer-
bungslehre“ unterschlägt schlicht die Antwort auf die Frage, was mit
den öffentlichen Kreditmitteln finanziert wird. Werden damit
Zukunftsinvestitionen zur Stärkung etwa der ökologischen Nachhal-
tigkeit verwirklicht, dann profitieren davon auch künftige Generatio-
nen. Und zukünftige Generationen werden auch davon profitieren,
wenn wir heute in einen soliden öffentlichen Wohnungsbau investie-
ren oder unsere Sportanlagen und Kultureinrichtungen verteidigen
und ausbauen.

Unsere Anträge zu Grund- und Gewerbesteuer zeigen, dass wir uns
nicht einfach auf Bundes- und Landeszuweisungen verlassen wollen.
Wir wollen eine nachhaltige Konsolidierung der städtischen Finanzen.
Eine Rückführung des Schuldenstands kann unserer Meinung nach
dann erfolgen, wenn die kommunale Infrastruktur gewahrt und ausge-
baut wird, wenn wichtige Investitionsprojekte angegangen und hierfür
jetzt in guten Zeiten eine entsprechende Rücklage gebildet wird. Steu-
ermehreinnahmen in den nächsten zwei Jahren im Bereich von mehre-
ren Millionen müssen genutzt werden, um diese Rücklagen aufzu-
bauen. Neben den Sanierungsmaßnahmen an Schulen, den Straße und
Brücken geht es um den verstärkten Ausbau des Radwegenetzes,
Sanierung und Ausbau unserer Bäder, einer stufenweisen Umsetzung
der Museumskonzeption, einer Perspektive für das E-Werk über 2008
hinaus, dem Bau des Chummy und vielen weiteren über Jahre liegen-
gebliebenen Investitionen. 

Wenn wir selber notwendige Strukturmaßnahmen als „Wohltaten“
oder „Steuergeschenke“ denunzieren, wie dies laufend auch hier im
Haus gemacht wird, dann müssen wir uns über Abstriche bei den
kommunalen Steueranteilen nicht wundern. Und da können wir mit
einer Entscheidung in Berlin, z. B. jetzt im Rahmen der Unterneh-
menssteuerreform, mehr verlieren als wir in Jahren mit allen Anstren-
gungen z. B. im Rahmen der Verwaltungsreform, einsparen können.

Kein Schuldenabbau auf Kosten der Stadt, der heute lebenden
Generation und zukünftiger Generationen. CDU, Grüne und Freie
Wähler sagen, ihre Vision sei eine „schuldenfreie Stadt“. Wir sagen,
wann wenn nicht jetzt die überfälligen Zukunftsdebatten führen, die
Stadt weiterentwickeln, mit der Vision einer – ich zitiere die vom
Gemeinderat am 1. August 2006 unterzeichneten „Aalborg Commit-
ments“, „integrativen, prosperierenden, kreativen und zukunftsbestän-
digen Stadt, die allen Einwohnerinnen und Einwohnern hohe Lebens-
qualität bietet und ihnen die Möglichkeit verschafft, aktiv an allen
Aspekten urbanen Lebens teilzunehmen“. Dieser gemeinsamen Vision
der Europäischen Kampagne zukunftsbeständiger Städte und Gemein-
den haben wir uns verpflichtet. An ihrer schrittweisen Realisierung
müssen wir uns messen lassen.

FREIE WÄHLER 
Fraktionsvorsitzender Gerolf Staschull

Für bessere Zukunftschancen
Die Mehreinnahmen für unsere

Stadt, die einige Fraktionen schon
wieder zu Mehrausgaben liebend
gerne nutzen würden, verringern
lediglich das nach wie vor beste-
hende Defizit unseres vorliegenden
Doppelhaushalts 2007/2008.

Allen dabei gerecht zu werden
ist eine schöne Illusion, die wir
nicht durchhalten werden.  Die
Rechnung dafür, dass man heute
jedem „lieb Kind“ machen möchte,
wird dann in der Zukunft beglichen
werden müssen. Stärker als früher
muss Verwaltungshandeln auf den
Püfstand gestellt werden. Maßnah-
men sollten nicht durchgeführt
werden, „weil es immer schon so
praktiziert wurde“, sondern nur,
wenn am Ende ein greifbarer
Erfolg steht. Bei den Pflichtauf-
gaben, die unsere Stadt zu erfüllen
hat, können wir uns nicht zurück-
ziehen. Doch auch hier müssen wir
fragen, ob es nicht günstigere Mit-
tel und Wege gäbe, um das gleiche Ziel zu erreichen.

Im Bereich der freiwilligen Leistungen muss konsequent überprüft
werden, ob die Förderung zu einem gewünschten Ziel führt, oder ob
sie eine bloße Feigenblattfunktion darstellt. 

Das Prinzip der Subsidiarität erodiert zunehmend. Anstatt aus eige-
nen Mitteln zu finanzieren oder Drittmittel einzuwerben, wird von
vielen Anbietern der unterschiedlichsten Dienste schnell, oftmals zu
schnell, nach der Stadt gerufen. 

Um die tatsächlichen Kosten bestimmter Maßnahmen endlich mit
allen Konsequenzen im städtischen Haushalt ausweisen zu können,
benötigt der Gemeinderat die DOPPIK statt der bisherigen Kamerali-
stik. Mit der Einführung der DOPPIK entsteht eine neue Transparenz
über den tatsächlichen  Ressourcenverbrauch und das Ressourcenauf-
kommen einer Stadt. Damit wird eine neue Informationsqualität für
die politische Entscheidungsfindung erzielt werden. 

Der sich aktuell abspielende Klimawandel wird schon in den näch-
sten Jahrzehnten weit reichende Folgen für unsere Gesellschaft,
unsere Wirtschaft und fast alle politischen Bereiche haben. Gelingt es
uns, rechtzeitig die Weichen zu stellen und die sich anbahnenden Ver-
änderungen noch zu kontrollieren? Oder dirigiert uns am Ende der
Klimawandel ohne unser Zutun? Wir begrüßen, dass Freiburg schon
eine Reihe geeigneter Klimaschutzmaßnahmen angeht. Hier fehlen
uns noch Erfolgsmeldungen etwa über die Maßnahmen der städti-
schen Wohnbaugesellschaft über wärmedämmende und energetische
Maßnahmen bei Wohnungen, die schon lange wegen unrentabler
Sanierungen abgeschrieben sind.  Oder den nicht mehr zu akzeptie-
renden Zustand der Feuerwehrfahrzeuge, die bei Einführung nur einer
gemäßigten CO2- bzw. Feinstaubregelung ohne Sonderregelung nicht
mehr zum Einsatz fahren können.

Gut sind wir als „Konzern Stadt“ aufgestellt. Die stadteigenen
Gesellschaften stellen ein rundes Bild über viele Bereiche der Daseins-
vorsorge dar. Wichtig bei der Arbeit in den Aufsichtsräten ist, sowohl
den Gremienmitgliedern als auch den Geschäftsleitungen immer wie-
der die Kompetenzen und Aufgabenverteilungen bewusst zu machen. 

Die Bildung der heutigen Jugend wird über den Wohlstand von
morgen entscheiden. Deshalb sind wir als vorangehende Generation
verpflichtet, den Kindern die bestmögliche Bildung zu geben.
Schlecht oder gar nicht ausgebildete Jugendliche werden es zukünftig
nicht schaffen, unser anspruchsvolles Versorgungssystem tragfähig zu
halten. Das nach dem Bürgerentscheid geplatzte PPP-Projekt für die
ersten zehn baulich desolaten Schulen und die Feuerwehr muss nun
durch ein Junktim mit der Erhöhung der Grundsteuern umgehend
angegangen werden. Die seit einem Jahr eingerichtete „Bildungsre-
gion Freiburg“ sorgt dafür, dass sich in Freiburg was bewegt. Nicht
zuletzt wollen wir zusammen mit den Eltern zu einer Verbesserung
der Zukunftschancen für Freiburger Kinder und Jugendliche
beitragen.

Unsere Stadt soll allen gerecht werden. Familien und Allein-stehen-
den, Jungen und Alten, Menschen mit und ohne Handicaps, wirt-
schaftlich erfolgreichen Menschen, aber auch Menschen in sozialer
Not. Wer sich weiterbilden möchte, soll dies unabhängig von Alter,
Beruf und Herkunft tun können. Wer eine Berufstätigkeit anstrebt,

soll diese ausüben können, auch wenn er oder sie sich für ein Leben
mit Kindern entscheidet. Eine Stadt, die sich millionenschwere
Großprojekte leistet, muss auch ein engmaschiges soziales Netz unter-
halten können. 

In dem trotz der moderaten Kürzungen noch gut ausgestatteten
Kulturetat kann vom Untergang der Freiburger Kulturlandschaft keine
Rede sein. Der Löwenanteil fließt in das Theater. Erst dann werden
die zahlreichen etablierten mittelgroßen und kleineren Einrichtungen
bedacht. Kommunale Kulturförderung muss aber noch mehr leisten.
Uns ist wichtig, dass Vielfältigkeit und Experimentierfreude der freien
Kulturszene für alle Bürgerschichten nutzbar gemacht werden. Wir
sehen Museen nicht allein als Ort des Kulturkonsums, sondern wün-
schen dort Diskussion und Auseinandersetzung. Die Verwirklichung
der beschlossenen Neuordnung  der Freiburger Kulturlandschaft wird
leider noch auf sich warten lassen. Wir wollen kulturelle Angebote für
alle Menschen zugänglich machen. Auch bildungsfernere und sozial
benachteiligte Schichten sollen teilhaben können. 

Doch nicht nur an den Geist, auch an den Körper will gedacht sein.
Sport dient der Gesundheit und dem Wohlbefinden, er fördert den
sozialen Zusammenhalt und verbindet über alle gesellschaftlichen
Grenzen hinweg. Um das strukturelle Defizit unserer Haushalte auch
für die Zukunft zu verringern, muss auch der Sport, allerdings wieder-
holt, Kürzungen im Bereich der freiwilligen Leistungen hinnehmen.
Allerdings kommen mehr als zwei Drittel der Sportvereine durch die
Abschaffung der vom Sportkreis vor Jahren eingeführten und nun
wieder abgeschafften leistungsbezogenen Jugendförderung ohne jegli-
che Kürzungen aus. Deshalb treffen die Kürzungen die Bundesliga-
vereine besonders hart. Benachteiligt und nicht mit dem Gleichheit-
sprinzip zu erklären ist aber die Tatsache, dass die 10-prozentige Kür-
zung im Jahre 2008 in vollem Umfang vorgenommen wird, während
im Haushaltsentwurf für die Bereiche Soziales und Kultur höchstens
drei Prozent veranschlagt wurden. 

FDP
Sprecher Patrick Evers

Der Haushalt 2007/2008
[…] Nach dem aktuellen Stand

im April  2007 ist davon auszuge-
hen, dass im Rahmen der Steuer-
mehreinnahmen und Minderausga-
ben die gesamten Fehlbeträge aus
den Jahren 2004 und 2005 mit dem
Rechnungsergebnis 2006 ausgegli-
chen werden können und mit
einem Mehrbetrag von rund 9 Mio
Euro Rücklagen – die im vergan-
genen Jahr aufgezehrt worden
waren – wieder gebildet werden
können.

Eine derartige Entwicklung war
im November 2006 nach dem
Ergebnis des Bürgerentscheids
überhaupt nicht absehbar. Noch bis
zum Bürgerentscheid hatten die
Verwaltung und die Gemeinderats-
mehrheit die Zukunft Freiburgs in
den schwärzesten Farben gemalt.
Der Staatskommissar drohte. […]

Auch wenn das Ergebnis des
Bürgerentscheids und der voraus-
gehende Wahlkampf Wunden
geschlagen haben: Das Ergebnis dieser Abstimmung ist als Sieg für die
Demokratie zu bezeichnen, auch wenn der Oberbürgermeister Schwie-
rigkeiten hat, basisdemokratische Entscheidungen zu akzeptieren.

Ohne den Bürgerentscheid wäre es zwar sicher zu einem Verkauf
[der städtischen Wohnungen] gekommen und der Verkaufserlös hätte
ausgereicht, um die Schulden der Stadt zu tilgen. Erhebliche Zweifel
bestehen aber nach wie vor daran, ob der Komplettverkauf zu einem
wirtschaftlich vernünftigen Preis erfolgt wäre und eine Neuverschul-
dung für die Zukunft hätte vermieden werden können, von allen sozia-
len Fragen einmal ganz abgesehen.

Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Die FDP-Stadträte
waren und sind für eine Entschuldung der Stadt und waren deshalb
auch grundsätzlich für den Teilverkauf von Wohnungen der Stadtbau.
Seit Jahrzehnten fordert die FDP einschneidende Schritte in Richtung
Schuldenabbau – überwiegend erfolglos.

Noch im vergangenen Doppelhaushalt wurde der Weg in die Ver-
schuldung fortgesetzt.

Nach unserer Auffassung ist es daher ausschließlich letztlich dem
Ergebnis des Bürgerentscheids zu verdanken, dass tatsächlich jetzt bei
der weit überwiegenden Mehrheit des Gemeinderats ein nachhaltiges
Umsteuern in der Finanzpolitik zu erkennen ist.

Während wir, als wir unsere Vorschläge erstmals einbrachten, zwei
Beigeordnete und etwa 20 Amtsleiter und Geschäftsführer einzusparen,
lediglich auf Hohn gestoßen sind, besteht jetzt kein Zweifel mehr
daran, dass die Verwaltung insbesondere bei den „Häuptlingen“ „über-
besetzt“ war und, jedenfalls im Bereich der Gesellschaften, nach wie
vor ist. Der Prozess der Verwaltungsreform (den der Oberbürgermei-
ster hinsichtlich der Personalreduzierung in der vergangenen Woche
noch zeitlich um zwei Jahre gestreckt hat) muss in aller Konsequenz
fortgesetzt werden, auch wenn dadurch unangenehme Konsequenzen
drohen. Es war ein langer Weg von etwa 15 Jahren, nicht nur bei der
Reduzierung der Beigeordneten oder der Aufgabe der Vatertierhaltung.

Dieser Weg muss fortgesetzt werden. Privatisierung im Bereich von
Vermessungsamt, Grünflächenbetrieben, besonders im Bereich Fried-
höfe und Krematorium, darf weiterhin kein Tabu sein.

Die FDP hält daran fest, dass eine vollständige Privatisierung der
ASF möglich, sinnvoll und ertragbringend sein kann.

Dies gilt selbstverständlich nicht nur für Verlustbringer wie Breis-
net (diese Beteiligung hätte längst abgestoßen werden müssen), son-
dern auch für Badenova. […]

Auch wenn die prognostizierten Steuermehreinnahmen von bis zu
200 Milliarden Euro angeblich auf Bundesebene nicht in vollem
Umfang eintreten sollten, werden sich ganz erhebliche Mehrsteuerein-
nahmen auch für die Stadt Freiburg ergeben. All diese Mittel müssen
in den Schuldenabbau gesteckt werden, und zwar vollständig und
nicht lediglich hälftig. 

Zusätzliche Ausgaben für notwendige Infrastrukturmaßnahmen
gewinnen wir dadurch, dass entsprechend der Schuldentilgung die
Zinsaufwendungen sinken. Auch dies wird mehrere Millionen jährlich
ausmachen. […]

Je mehr zusätzliche Steuern anfallen, umso schneller kann daher
die Tilgung erfolgen.

Es mag manchem als ehrgeizig erscheinen – wir halten dies für
realistisch: Bei Ausnutzung aller Spar- und Konsolidierungsmöglich-
keiten einschließlich – in Teilbereichen – der Privatisierung, Anteils-
veräußerung und der Tilgung durch zusätzliche Steuereinnahmen ist
eine Entschuldung in fünf, spätestens in sieben Jahren möglich. […]

Acht Stunden auf der Bürgermeisterbank: Der Beratungsmarathon dauerte bis kurz vor Mitternacht


