
Haushaltsrede 2015 

 

Kollege Atai Keller und ich sprechen jetzt für die 

Fraktionsgemeinschaft der Unabhängigen Listen: 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr 

Oberbürgermeister, 

 

„Arm und Reich können sich Freiburg noch leisten. Und was ist mit 

denen dazwischen ?“  konnte man vor einigen Tagen in der Badischen 

Zeitung gegen die Einführung eines Sozialtickets in Freiburg lesen.  

Diese Aussage ist falsch, Arm kann sich in Freiburg immer weniger 

leisten.  Die Armen sind in allererster Linie die Opfer der 

galoppierenden Verteuerung des Lebens.  

Armut gerät der Politik allzu oft aus dem Blickfeld ; wie heißt es so 

treffend in der Dreigroschenoper:“Denn die einen sind im Dunkeln, 

und die andern sind im Licht, und man siehet die im Lichte, die im 

Dunkeln sieht man nicht“. 

Dazu einige wenige Zahlen aus unserem neuesten Sozialbericht : 18,3 

% der Freiburger Bevölkerung, runde 40.000 Menschen sind danach  

armutsgefährdet, hatten also weniger als 928 € monatlich zur 

Verfügung.  Die Armutsgefährdungsquote ist besonders hoch in den 

Stadtteilen Weingarten mit 35,9%,  Brühl mit 31,3%, Stühlinger und 

Haslach mit jeweils 27%.  Und es sind insbesondere die 

alleinerziehenden Frauen, 31% der Alleinerziehenden Haushalte sind 

armutsgefährdet.  



15.610 Menschen in Freiburg beziehen Leistungen nach SGB II, also 

Hartz IV, davon 32,7% Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

Gleichzeitig wächst ständig die Zahl der älteren Menschen, die Hartz 

IV beziehen,  der Sozialbericht verzeichnet einen Zuwachs von 40% 

seit 2005. Und noch eine bedrückende  Zahl: 16,5% aller in Freiburg 

lebenden Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit beziehen 

Hartz iV.  

 

Zu den 16.000 Hartz IV Empfängern kommen nochmal rund 8000 

Menschen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, also 

Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe oder als 

Asylsuchende.  

Unsere Aufgabe als Stadtrat wie als Verwaltung ist es, Politik für die 

ganze Stadt zu machen und in besonderer Weise der Situation der 

einkommensschwachen Teile der Bevölkerung gerecht zu werden. Sie 

sind diejenigen, die keine Lobby haben und zu denen nicht sofort ein 

Reporter kommt, wenn ihre Lebensumstände zusätzlich durch Dreck 

und Lärm erschwert werden. Die Politik betrachtet diesen Teil der 

Bevölkerung häufig primär unter dem Aspekt, dass sie Geld kosten, 

Bezieher von Transferleistungen sind,  Geld, das man gerne anders 

nämlich investiv einsetzen würde. Dieser Blickwinkel ist so falsch wie 

gefährlich: er begünstigt ein immer weiteres Auseinanderdriften der 

Stadtgesellschaft und negiert, dass es nachhaltiger Politik entspricht, 

durch Förderung gerade der Benachteiligten langfristig die Potentiale 

der Gesellschaft besser zu nutzen.  

Unter der saturierten Oberfläche brodelt es oft, auch bei uns. Es ist 

ein gefährlicher Irrtum anzunehmen, dass in Freiburg alles heile Welt 

sei.  Freiburg nennt sich green city, man ist stolz darauf Kultur- und 

Wissenschaftsstadt zu sein, - um eine soziale Stadt zu werden bedarf 

es großer Anstrengungen von uns allen.   



Da sind die Kinder von Hartz IV Alleinerziehenden und Familien, die 

in Armut aufwachsen. 10 € monatlich vom Bildungs- und 

Teilhabepaket und das 1 € Mittagessen sind nur ein Tropfen auf dem 

heißen Stein. Vor allem für diese Kinder braucht es viel schneller als 

von der Stadt bisher geplant die Ganztagesgrundschulen, damit arme 

Kinder einkommensunabhängig Zugang zu vielfältigen Angeboten in 

Sport, Musik und Kunst haben. 

Besonders schlimm ist es, dass viele Flüchtlingskinder und 

Jugendliche über Jahre und manchmal über ein Jahrzehnt in 

Flüchtlingswohnheimen aufwachsen müssen, ohne echte 

Zukunftschancen und Entfaltungsmöglichkeiten – was insbesondere 

genauso für ihre Mütter gilt. 

Dringend notwendig ist ein Alten/Pflegeheim für ältere , 

wohnungslose Menschen, ebenso wie dezentrale Wohn- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Wohnungslose, auch um die Oase 

zu entlasten und Alternativen zur Oase zu haben, 

Und für die steigende Anzahl von jungen Wohnungslosen fehlen 

Wohn-und Ausbildungsmöglichkeiten mit sozialpädagogischer 

Betreuung z.B. in einer Art Lehrlingsheim. 

Wir brauchen weiter eine interkulturelle Öffnung der 

Stadtverwaltung und eine Beschäftigungsoffensive für Migrantinnen 

und Migranten, auch wenn sie nicht über die üblichen Abschlüsse 

verfügen, mit einem entsprechenden Fortbildungsprogramm der 

Stadt. 

Die Ersatzbauten für die völlig maroden Flüchtlingswohnheime 

dauern unserer Fraktion viel zu lange, die Situation in der Bissierstr. 

ist unverändert unerträglich, es bedarf des konzentrierten Einsatzes 

aller Beteiligter, um hier schneller voranzukommen. Der über Jahre 

betriebene Abbau von Flüchtlingsunterkünften hat jetzt fatale 



Folgen, die Stadt ist ständig auf der Suche um das Schlimmste zu 

verhindern.  

Dies war ein Blick auf die Schwächsten in unserer Stadt. Doch auch 

die Familien mit Kindern mit Einkommen oberhalb der 

Armutsgefährdungsgrenze werden zunehmend belastet durch 

steigende Kosten für Bildung und Betreuung, aber vor allem durch 

steigende Mieten.  

Zentraler Mangel der Freiburger Politik sind die fehlenden  

Wohnungen mit 5-8 €/pro m2 Kaltmiete ,  also bezahlbare 

Wohnungen für untere und mittlere Einkommen.  Nur 1,7 – 4,6 % der 

Wohnungen auf dem Freiburger Wohnungsmarkt sind für 

Geringverdiener bezahlbar.  

Wir laufen der Entwicklung hinterher, auch weil die Stadt in den 

letzten 30 Jahren nie wirklich eine aktive Liegenschaftspolitik 

betrieben hat. Im Gegenteil wurden Jahr für Jahr Liegenschaften der 

Stadt verkauft und die Erlöse stolz im Haushalt eingestellt. Der 

Irrglaube, dass es primär Sache des privaten Bausektors sei, die 

notwendigen Wohnungen bereit zu stellen, der ja 2006 so weit ging 

zu behaupten, es sei völlig egal, wer Eigentümer der Stadtbau 

Wohnungen sei, zeigt jetzt seine verheerenden Wirkungen.  Es war 

ein Versäumnis, das Güterbahngelände nicht von der Bahn erworben 

zu haben um darauf primär Wohnungen zu bauen,  es war falsch, die 

frei werdenden Franzosenwohnungen und später die Wohnungen 

der LBBW nicht gekauft zu haben.   

Es war falsch als Konsequenz des Bürgerentscheids zur Stadtbau 

diese zu verpflichten,  mit den Mieten an die Obergrenze des 

Mietspiegels zu gehen. Im Wirtschaftsplan der Stadtbau ist für 2015 

ein Gewinn von 6,9 Mio. € prognostiziert.  Um diesen zu 

erwirtschaften, sind jetzt neue Mieterhöhungen ausgesprochen, mit 



denen 88.000 € zusätzlich eingenommen werden sollen – in einer 

Zeit, in der es darauf ankäme mietpreisdämpfend zu wirken.  

Wir brauchen eine Mieterhöhungsbremse bei der Stadtbau für die 

nächsten 3 Jahre,  die Förderung des Baus von günstigen 

Mietwohnungen durch verbilligte Abgabe städtischer Grundstücke 

nur an Baugruppen, Genossenschaften, die FSB und Mietshäuser 

Syndikatsprojekte und  die Senkung der unsäglich hohen 

Baunebenkosten für Tiefgaragenplätze durch entsprechende neue 

Stellplatzsatzungen.   Um die Vertreibung von Altmietern in öffentlich 

gefördertem Wohnraum durch Mietpreissprünge zu verhindern, sind 

wir für die Verlängerung auslaufender Mietpreisbindungen und den 

Kauf neuer Belegungsrechte – und dies alles nicht nur bei der 

Stadtbau, wo es die Stadt nicht wirklich etwas kostet. 

Wir brauchen im Neubau vor allem Mietwohnungsbau, einen Anteil 

von 75% und davon die Hälfte öffentlich gefördert. Das können nur 

die eben genannten Einrichtungen überhaupt leisten, die privaten 

Bauträger haben öffentlich geförderten Wohnungsbau als 

unprofitabel abgeschrieben. 

Der zögerliche Umgang mit der Möglichkeit von Milieuschutz bzw. 

Sozialen Erhaltungssatzungen, die seit rund 1 ½ Jahren vereinfacht 

gesetzlich möglich sind,  ist ein weiterer schwerer Mangel, der nicht 

dadurch wettgemacht ist, dass man die Bekämpfung von 

Fehlbelegungen  von Wohnungen zügig angegangen ist. Die 

Umwandlung von Miet- in  Eigentumswohnungen könnte - wenn 

auch zeitlich begrenzt-  verhindert werden, stattdessen aber schreitet 

sie in Freiburg munter voran, zu beobachten etwa in der 

Feldbergstraße in Haslach, wo günstiger durch teuren Wohnraum 

ersetzt wird.  

Es gibt aber auch wichtige positive Entwicklungen. Da sind nicht nur 

die großen Entscheidungen wie die Schulen, der Ausbau der 



Kinderbetreuung und des ÖPNV, die alle von unserer Fraktion 

mitgetragen werden.  

Was unsere Fraktion schon vor vier Jahren vergeblich forderte, hat 

nun im dritten Anlauf geklappt. Die jüngsten und personell am 

schlechtesten ausgestatteten  Freiburger Jugendzentren in 

Zähringen, in Herdern und in der Schwarzwaldstraße 197 erhalten 

mehr Mittel zur Aufstockung ihres Personals. Die Klage des 

Stadtjugendrings, für Jugendliche werde in Freiburg seit langem zu 

wenig getan, hat wohl Wirkung gezeigt, die Anträge wurden mit 

großer Mehrheit angenommen. Auch die Jugendberatung, das 

Jugendbüro, die Jugendprojektwerkstatt Kubus und das Frauen- und 

Mädchengesundheitszentrum werden mit höheren Zuschüssen 

bedarfsgerechter arbeiten können.  Alles nachhaltige Ausgaben für 

eine gute Zukunft der Menschen in Freiburg. 

Und heute hat der Gemeinderat die Möglichkeit, weitere wichtige 

sozialpolitische Entscheidungen zu treffen, für die Freiburger 

Straßenschule, für PINK, für das Mütter- und Familienzentrum Klara 

und den Kinderschutz, für das Eine Welt Forum und vor allem für die 

Einführung eines Sozialtickets endlich auch in Freiburg.   

Abschließend möchte ich allen bei der Stadt für ihre Arbeit  und auch 

für die gute Zusammenarbeit mit unserer Fraktionsgemeinschaft 

danken.  

 

Es spricht jetzt mein Kollege Atai Keller. 

Michael Moos, 28.04.2015 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


