
Auf ein Neues 
Miteinander



„Die Tatsache, dass der Umgang mit dem Grund und 
Boden bis heute den Marktregeln und eben nicht  
den Vorgaben des Allgemeinwohls entspricht, hat zu  
schweren Fehlentwicklungen geführt: einem dauernden 
Anstieg der [...] Wohnungsnot [...] und einem ebenso 
andauernden beispiellosen Anstieg der leistungslosen 
Bodengewinne.“

Zitat Hans-Jochen Vogel

Für uns Mahnung und Auftrag zugleich, um auch im kommenden 
 Jahr für mehr bezahlbaren Wohnraum zu kämpfen.
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Interview mit der 
Fraktionsvorsitzenden 
Julia Söhne

Julia Söhne, Fraktionsvorsitzende 
SPD/Kulturliste
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  Du bist jetzt seit fast 1,5 Jahren Vorsitzende 
der neuen Fraktionsgemeinschaft – wie hast 
Du die Zeit erlebt?

Die Fraktionsgemeinschaft wächst zusam-
men. Leider hat uns Corona ziemlich ausge-
bremst: gemeinsame Veranstaltungen, Bür-
ger:innengespräche und Debatten konnten 
nicht stattfinden. Die Arbeit im Gemeinderat 
läuft aber gut und wir haben schon viel zusam- 
men erreicht.
 

  Der bisher größte Erfolg?

Die Umstrukturierung der Freiburger Stadt-
bau (FSB). Auf unsere Initiative hin haben wir 
den FSB-Sozialbonus beschlossen, mit dem 
wir seither Mieten auf 30% des Einkommens 
begrenzen können. Außerdem investieren wir 
in eine Wohnbauoffensive und bauen drin-
gend benötigte bezahlbare Wohnungen.

  Wie hat die Corona-Pandemie den Politik-
Alltag verändert?

Corona wirkt wie ein Brennglas, durch das wir 
die vorhandenen Missstände deutlich sehen 
können: schlechte Bezahlung von Erzieher:in-
nen und Pfleger:innen; fehlende zuverlässige 

Kita-Betreuung; aber auch die Schwierigkei-
ten unseres bunten Nachtlebens. In puncto 
Digitalisierung ist die Pandemie ein großer Be-
schleuniger: Wir tagen nun viel virtuell – aller- 
dings fehlt mir danach das Zwiegespräch mit 
den Kolleg:innen sehr. 
 

  Schauen wir nach vorne: Die wichtigsten 
Themen und größten Herausforderungen im 
kommenden Jahr?

Für den Doppel-Haushalt gilt, dass wir den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz – oder 
gerade wegen – der sozialen Distanz weiter 
stärken wollen. Dies ist nicht die Zeit für Ein-
sparungen im Kinder- und Jugendbereich, im 
Sozialen und in der Kultur – wer am meisten 
unter der Krise gelitten hat, darf nicht noch 
weiter belastet werden. Hohe Mieten, fehlende 
Kita-Plätze, sanierungsbedürftige Schulen, 
unterfinanzierte Sozial- und Kulturangebote: 
Wir müssen als Kommune endlich ausreichend 
vom Bund finanziert werden, um handlungs-
fähig zu bleiben.

  Freiburg oder Berlin?

Freiburg. Und für Sitzungswochen des Bundes- 
tages gerne Berlin ;).

  Handball oder Eishockey?

Gemeine Frage. Handball. Eishockey gehört 
aber zu Freiburg und muss unterstützt werden. 

  Auf wievielen FFF Demos warst Du bisher?

Auf fast allen! Mich beeindruckt sehr, mit wel-
cher Energie und welchem Nachdruck Fridays 
for Future ihre Themen auf der Straße, aber 
auch inhaltlich in der Diskussion mit der Stadt- 
spitze vorantreibt. Mir und meiner Fraktion ist 
bei dem Thema stets wichtig, dass der not-
wendige Blick auf den Klimaschutz in eine 
gesamtgesellschaftliche Perspektive einge- 
bettet wird. Eine nachhaltige Klimapolitik ist 
untrennbar mit Fragen der sozialen Gerechtig-
keit und einer stärker auf Nachhaltigkeit ausge- 
richteten Wirtschaft verbunden. Ich sehe es als 
unsere Aufgabe an, hier in Freiburg den Weg zur 
Klimaneutralität als grundlegende soziale 
Wende aktiv mitzugestalten.

  Kann man mit sieben von insgesamt 48 
Stadträt:innen überhaupt etwas erreichen?

Klar! Von einem Teil unserer Erfolge könnt Ihr 
euch auf den nächsten Seiten oder unter 
SPD-Kulturliste.de ein Bild machen.



Jahrelang gefordert und im letzten Jahr endlich beschlossen: Die Frei-
burger Stadtbau (FSB) wird neu aufgestellt. Ihre Kernaufgabe ist es 
von nun an, Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen faire 
Angebote zu machen. Denn wenn diese sich ein Leben in Freiburg 
nicht mehr leisten können, weil Wohnungen fehlen und der Mietmarkt 
verrückt spielt, muss die Politik handeln. 

Unsere Erfolge: Wohnbauoffensive 
und Obergrenzen für Mieten
Bis zum Jahr 2030 soll die FSB 2.500 Wohnungen bauen. Damit wird 
der Bestand von Wohnungen in städtischer Hand massiv erhöht. Der 
Wohnungsmarkt kann auf diese Weise entlastet werden und die Stadt 
Einfluss auf die Entwicklung der Freiburger Mieten zurückgewinnen. 

Kurswechsel bei 
der Freiburger 
Stadtbau
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Seit dem letzten Jahr gibt es Obergrenzen für die FSB-Mieten, auch 
durch den neu eingeführten FSB-Sozialbonus: Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Miete nicht mehr als 30 % vom Nettoeinkommen be-
trägt. Auf diesen wichtigen ersten Schritt müssen weitere folgen: Wir 
wollen, dass künftig viel mehr Haushalte in Freiburg von der 30 %-Quote 
profitieren, als es gegenwärtig der Fall ist.

Unser Ziel: Bezahlbaren Wohnraum 
erhalten und neuen schaffen
Elementar ist die Schaffung von mehr Baurechten wie bei Dietenbach 
und Stühlinger-West, damit sich das Angebot an Wohnungen wieder 
der Nachfrage annähert. Die entscheidende Frage dabei ist: Wer baut? 
Wir setzen uns gezielt für die Förderung von nicht-gewinnorientierten 
Bauträgern wie Mietshäusersyndikaten und Baugenossenschaften 
bei der Grundstücksvergabe ein. 
Um bezahlbare Wohnungen zu erhalten, erlassen wir, wo notwendig, 
Erhaltungssatzungen, gehen konsequent gegen Ferienwohnungen 
vor und stärken den geförderten Wohnungsbau im Bestand.

Maximal 30 % 
vom Einkommen
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Wir arbeiten weiter für ein soziales, 
buntes und kulturelles Miteinander 
in Freiburg!

Karin Seebacher
Stadträtin

Renate Buchen
Stadträtin

Walter Krögner
Stadtrat

Atai Keller
Beisitzer im Fraktionsvorstand



Stefan Schillinger
stellv. Fraktionsvorsitzender

Julia Söhne
Fraktionsvorsitzende

Sebastian Coch
Geschäftsführer SPD-Kulturliste

Ole Johannsen
Mitarbeiter SPD-Kulturliste

Dr. Jörg Scharpff
Mitarbeiter SPD-Kulturliste

Julien Bender
stellv. Fraktionsvorsitzender
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Egal ob kulturell, sozial, für die Umwelt oder den Sport engagiert: Tag 
für Tag geben tausende von Freiburger:innen vollkommen unentgelt-
lich ihre Zeit und ihr Herz für die Gemeinschaft. Als Kommunalpolitiker: 
innen ist es unsere Pflicht, dieses bürgerschaftliche Engagement mit 
der notwendigen Infrastruktur zu unterstützen und somit das wertvolle 
Freiburger Vereinsleben zu erhalten.

Vereine unterstützen und notwendige 
Infrastruktur erhalten
Hierzu bedarf es beispielsweise auch einer funktionstüchtigen Eishalle, 
in der tagtäglich hunderte von Kindern und Jugendlichen wichtige Be-
wegungserfahrungen sammeln – und darüber hinaus ihre Vorbilder 
anfeuern.

Ehrenamt ist  
unbezahlbar

Schulen und Kindertagesstätten, die heute nicht saniert oder neu ge-
baut werden, kosten uns mit jedem Jahr Verzögerung fünf Prozent 
mehr. Für Kredite zahlt die Stadt weniger als ein Prozent Zins. Deswegen 
macht es auch wirtschaftlich Sinn, wenn dafür neue Kredite aufgenom- 
men werden müssen. Gleichzeitig unterstützen wir so unsere heimische 
Wirtschaft, die wiederum Arbeitsplätze sichert.

Finanzpolitisch sinnvoll

Auch wenn die nächsten Jahre finanzpolitisch schwierig werden, ist für 
uns jetzt schon klar, dass sich Investitionen in Bildung, Soziales, Kultur, 
Umwelt und Breitensport langfristig auszahlen.

Kredite auf-
nehmen und 
investieren
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Leider geht diese Gleichung so einfach nicht auf. Wer die Verkehrswen-
de will, muss vor allem Angebote schaffen: Gute Rad- und Fußwege, 
attraktive Carsharing-Angebote und insbesondere mehr Straßen- 
bahntrassen sowie bessere Takte unserer Busse und Bahnen. Gleich-
zeitig muss die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu fairen 
Preisen möglich sein. In Freiburg und der Region ist da trotz einiger Er- 
folge Luft nach oben. 

20% der CO2-Emissionen entstehen in 
Freiburg im Verkehr
Die Faktenlage ist klar: Ohne Mobilitätswende, weniger Autos und mehr 
Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr, können wir unsere Klimaziele 
nicht erreichen. Einiges haben wir bereits bewegt: Im Städte-Ranking 
zur nachhaltigen Mobilität bescheinigt Greenpeace der Stadt Freiburg 
derzeit eine vorbildliche Verkehrspolitik: Als Best-Practice Beispiel be-
legt Freiburg in allen Kategorien Spitzenplätze. So zum Beispiel beim 
Car-Sharing, beim ÖPNV-Kundenbarometer, beim Fahrradklima-Test 
und auch die gut 92 Prozent barrierefreien Straßenbahnhaltestellen  
werden nur von Nürnberg übertroffen. Wir finden dennoch: Das ist 
nicht genug.

Unser Ziel: Klimafreundliche Anreize 
für Pendler:innen schaffen
Denn 70.000 Menschen pendeln tagtäglich nach Freiburg, um hier zu 
arbeiten, und immer mehr fahren auch zum Arbeiten aus der Stadt 
hinaus. Wenn wir ihnen attraktive Möglichkeiten geben, das um-
weltfreundlich zu tun, sind große CO2-Einsparungen möglich. Dazu 
braucht es einen regionalen Blick auf Mobilität.

Mit mehr Bürger:innenbeteiligung 
bessere Lösungen finden
Die Initiative Fuß- und Radentscheid hat gezeigt, wie sehr das Thema 
Mobilität die Freiburgerinnen und Freiburger bewegt. Es braucht neue 
und innovative Formate der Bürger:innenbeteiligung auch im Verkehrs- 
bereich, damit wir für Freiburg und die Region gemeinsam die Mobilität 
von Morgen gestalten können.

Parkgebühren 
hoch gleich 
weniger Autos?

Die Vision einer inklusiven Stadt ist für uns mehr als eine Utopie. Ge-
meinsam mit allen, die hier leben, wollen wir dieses Ziel erreichen. Der 
Gemeinderat hat vor wenigen Wochen das Leitbild Migration verab-
schiedet. Es bildet den  Rahmen für ein gelingendes Miteinander. Mit 
den Menschen – denen, die zu uns kommen, und denen, die schon hier 
sind – muss es nun mit Leben gefüllt werden.

Wer da ist, gehört dazu!

In diesem Prozess wird es darauf ankommen, die Belange wirklich aller 
zu berücksichtigen und so zusammenzuführen, dass das gemein-
same Leben gelingt. Davon können alle profitieren. Am Ende dieses 
Prozesses muss stehen, was eigentlich selbstverständlich ist: Dass kein 
Mensch wegen der Hautfarbe, einer Behinderung, der sexuellen Nei-
gung oder sonst einer Eigenschaft ausgegrenzt ist.

Inklusion leben



 Kunst und Kultur leben von der Balance zwischen der 
Wahrung des Bestehenden und ständiger Erneue- 
rung. Nur mit Visionen kann das Erreichte erhalten wer- 
den. Freiräume müssen sowohl im Denken als auch 
im Handeln möglich sein. Kultur überschreitet Grenzen, 
sie soll verrückt sein und manchmal gerade das Un-
mögliche fordern. 

Zitat Programm Kulturliste



Für Sie im  
Stadtrat 
Freiburg

Julia Söhne
Fraktionsvorsitzende
Haupt- und Finanzausschuss
Bau-, Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschuss
Personalausschuss
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Umwelt- und Klimaschutzausschuss

Atai Keller – Kulturliste
Beisitzer im Fraktionsvorstand
Kulturausschuss, Theaterausschuss, Sportausschuss
Aufsichtsrat FWTM , VHS, Musikschule , 
Tourismusbeirat

Renate Buchen
Stadträtin
Bau-, Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschuss
Sozialausschuss
Aufsichtsrätin der FWTM

Karin Seebacher
Stadträtin
Sozialausschuss
Migrations- und Integrationsausschuss
Behindertenbeirat

Walter Krögner
Stadtrat
Personalausschuss
Umwelt- und Klimaschutzausschuss
Aufsichtsrat Freiburger Stadtbau

Stefan Schillinger
stellv. Fraktionsvorsitzender
Haupt- und Finanzausschuss
Mobilitätsausschuss
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Sportausschuss
Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg

Julien Bender
stellv. Fraktionsvorsitzender
Mobilitätsausschuss
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Kulturausschuss
Theaterausschuss
Migrations- und Integrationsausschuss
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Stadtratsfraktion SPD/Kulturliste
Rathausplatz 2–4 
79098 Freiburg

Tel.: 0761 / 201 - 1820
Fax: 0761 / 38 15 07
Mail: spd-kulturliste@stadt.freiburg.de
Internet: www.spd-kulturliste.de


