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Liebe Freiburgerinnen und Freiburger,
    seit diesem Sommer gehen die SPD-Fraktion und die Kulturliste als Fraktions-
gemeinschaft gemeinsame Wege: Wir setzen uns insbesondere für die Bekämp-
fung der Wohnungsnot sowie den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs ein und 
treiben innovative kulturelle Entwicklungen voran. 
Auch in diesem Jahr werden wir uns aktiv für diejenigen einsetzen, die am we-
nigsten haben, und uns gegen jede soziale Ausgrenzung richten. Verkehrswen-
de, Quartiersarbeit, neuer Stadtteil und neues Kulturkonzept, das sind nur einige 
Themen, die wir im ersten Halbjahr angegangen haben, und die wir weiter im 
Sinne einer sozial und kulturell ausgeglichenen Stadtpolitik bearbeiten werden. 
Treten Sie mit uns in Kontakt! 

Freiburg bewegt uns 

Und wir bewegen Freiburg. Auch 
2019 sind uns wieder Schritte hin 

zur Verkehrswende gelungen. 
Mit 15.000 registrierten Nutzer*innen 
und bis zu 1.000 Ausleihen pro Tag ist 
unser städtisches Fahrradverleihsys-
tem „frelo“ super gestartet. Der Aus-
bau und die Elektrifizierung der Breis-
gau-S-Bahn schreiten voran. Auch bei 
den Strabas läuft’s: Die Linie 4 fährt 
häufiger, die Messe-Linie ist fast fer-
tig und wir konnten Haltestellen wie 

Freiburger Stadtbau 
und Dietenbach  
bezahlbar machen

Im nächsten Jahr werden wir uns 
mit verschiedenen Impulsen in die 

Debatte um die Neuausrichtung der 
Stadtbau einbringen. 

Neben dem Fokus auf den Neubau 
von weiteren, barrierefreien Stadtbau 
Mietwohnungen im geförderten Seg-
ment muss der Beschluss, die Stadt-
bau-Wohnungen an den Mietspiegel 
heranzuführen, überdacht werden. 

Es kann nicht sein, dass wir den ver-
heerenden Entwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt mit unserer eigenen 
Stadtbau nichts entgegensetzen. Dass 
viele Freiburger*innen immer mehr 
von ihrem Einkommen für Miete aus-
geben müssen, dürfen wir nicht ein-
fach hinnehmen. 

etwa den „Scherrerplatz“ barrierefrei 
umbauen. Ebenso erreicht: Kostenlo-
ses WLAN in allen Bussen und Strabas, 
auch das steigert die Attraktivität. 

2020 gilt es die Anstrengungen noch 
einmal zu vergrößern: Wir wollen den 
konsequenten Straßenbahnausbau, 
Elektro- statt Dieselbusse, mehr P+R-
Parkplätze und eine bessere Anbin-
dung des Umlands. Nur so kommen 
wir unseren Klimazielen näher.
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Kultur braucht Räume

D ieser  alte Slogan hat nichts an Ak-
tualität verloren: Stadthalle, Gas- 

kugel, Musikerhaus. Drei Räume in 
verschiedenen Gebieten der Stadt – 
drei Stadtteile, die durch Kultur belebt 
werden könnten. Das wird ohne finan-
zielle Mittel der Stadt nicht zu machen 
sein. Raum ist Begegnung und Begeg-
nung ist Bewegung und Bewegung 
ist Demokratie. 

Die Stadt braucht Räume als Voraus-
setzung für nachhaltiges kulturelles 
Leben, soziale Integration und gesell-
schaftlichen Diskurs. Deswegen wer-
den wir uns für weitere Raumange-
bote für kulturelle Gruppen in der 
Stadt einsetzen. 

Mit einem künftigen ‚Haus der Demo-
kratie‘ als ein Erinnerungs- und Lern-
ort kann sich Freiburg als offene Stadt 
weiter entwickeln.

Gerade die Stadtbau hat hierbei 
Vorbildcharakter. Mit ihrer Mie-

tenpolitik muss die FSB einen struktu-
rellen Beitrag gegen die scheinbar 
endlose Mieterhöhungsspirale im 
Freiburger Wohnungsmarkt leisten. 
Wir werden uns mit aller Kraft dafür 
einsetzen, dass es nicht um Gewinn-
maximierung und um fortlaufende 
Miet erhöhungen geht, sondern um 
faire Angebote für Menschen mit ge-
ringem Einkommen und Normal ver-
dienende.

Und mit Blick auf unseren neuen 
Stadtteil Dietenbach werden wir uns 
für die konsequente Umsetzung des 
50%-Beschlusses einsetzen und ent-
sprechende Weichen stellen. Denn 
neben den vielen Möglichkeiten, den 
Stadtteil klimaneutral, verkehrs- und 
kulturpolitisch zukunftsgerichtet zu 
ent wickeln, wollen wir den Fokus auf 
die sozialen Aspekte legen: Wir wollen 
keine Stadt, die sich nur Wohlhaben-
de leisten können, Dietenbach muss 
deshalb für alle bezahlbar sein.

Wir wünschen 
Ihnen allen 
einen guten Start 
ins neue Jahr!
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Stadtratsfraktion SPD/Kulturliste
Rathausplatz 2-4 ·  79098 Freiburg

Tel.: 0761 / 201 – 1820 · Fax: 0761 / 381507
Mail: spd-kulturliste@stadt.freiburg.de
Internet: www.spd-kulturliste.de

Renate 
Buchen
Soziales, 
Bauen 
und Stadt- 
ent wicklung 

Julia  
Söhne
Kinder,  
Jugend  
und  
Wohnen

Karin 
Seebacher
Soziales  
und  
Inklusion

Atai  
Keller
Kulturliste:
Kultur und 
Kreativ- 
wirtschaft

Stefan  
Schillinger
Verkehr,
Finanzen 
und Sport

Julien  
Bender
Bildung 
und  
Kultur

Walter  
Krögner
Umwelt,  
Vielfalt,
Lebensraum

FÜR FREIBURG

Ihre Ansprechpartner*innen im Gemeinderat:
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